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Vorwort

Dom Sommer bes 1910 bis 3um Sommer 191

1

bin id) in bem ©ebiet bes je^t oereinigten Sübafriba

gereift, um im Huftrage ber Berliner tTTiffionsgefeüfd^aft

beren fübafri{ianifd}e Stationen 3U oifitieren. Die Be=

obad)tungen, bie id) auf biefen Reifen gemad)t l)abe,

l)abe id) in ber nad)foIgenben Sd)rift niebergelegt. Sie

finb nid)t ftel)en geblieben unb konnten nid)t ftel)en

bleiben bei ber reinen XRiffionsarbeit. (Eine entioidielte

IKiffionsarbeit in einer entroidielten Kolonie ift fo ftark

mit beren £eben oerbunben, ba^ ber Blick immer roieber

Don ber IRiffion 3ur Kolonifation unb umgekel)rt roanbern

mu^. Untoillkürlid) tritt bie IRiffion unter ben ®efid)ts=

punkt ber Kolonifation unb bie Kolonifation unter ben

großen roelt^ unb reid)sgottesgefd)id)tlid)en ®efid)ts=

punkt ber IRiffion. Das kommt aud) in ben folgenben

Blättern 3um Husbruck.

(Es finb nid)t erfd)öpfenbe Darlegungen, bie id) biete.

(Erft red)t erl)ebe id) für bie Urteile, bie id) mir gebilbet

l)abe, nid)t ben Hnfprud) ber Unfel)lbarkeit. löenn mir

etroas auf meiner Reife burd) Sübafrika 3um Berou^t^

fein gekommen ift, fo ift es bas, ba^ man in 3el)neinl)alb

IRonaten ein fo großes Koloniallanb unb bie Der=

fd)iebenen Cebensäu^erungen in il)m nur in fel)r be=

fd)eibenem Umfange kennen unb mirklid) üerftel)en

lernen kann, ©inen Dorteil aber l)at ber Reifenbe. ©r

geroinnt lebenbigeHnfd)auungen, unb er ift in ber Sage,

bie üielen Urteile unb Darftellungen ber Derl)ältniffe,
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öie er f)ört unb Ue[t, mit ber IDir{iIid)heit an einer Reif)e

Don Punkten nergleid^en 3U können. Desl^alb tröffe id),

ba^ id) ben £efer nid)t langroeilen inerbe unb ba^

meine Überblidie if)m nid)t roertlos fein roerben.

5ür ben RTiffionsfreunb bebeutet bas Bud) einen

Red}enfd}aftsberid}t über meine Reife. 3 d} I)offe, ber

Berid^t roirb it}n erfreuen, benn er lä^t it)n erkennen,

ba^ feine Hrbeit nid)t nergeblid) geroefen ift. Der

Kolonialfreunb mirb mand}es aus it)m entnel)men

können. Rteine Reife burd) Sübafrika t)at mir einen

ftarken (Einbrudi banon gegeben, ba^ bas Stubium ber

(Befd}id)te biefer in ber Reu3eit älteften Kolonifation in

Hfrika non t)ot}er Bebeutung für alle kolonialen Be=

ftrebungen im fd)a)ar3en (Erbteil ift. Hud) roas uns $üb=

afrika leiert über bas Derl)ältnis oon Kolonifation unb

RTiffion roirb für ben Kolonialfreunb oon tDert fein.

Die Bilber, bie id) bem Bud) beigegeben f)abe, finb

faft ausnal)mslos RDiebergaben oon Hufnal)men, bie id)

felbft auf meiner Reife gemad)t I)abe.

Die Karten oerbanke id) fferrn Pfarrer Kittlaus=

Bud)l)ol3.

^eute oor 3toei nal)m id) an ber I0eil)nad)ts=

feier in Botfd)abelo teil. Die Sonne eines I)ei^en tlages

roar untergegangen, unb id) fa^ in ber großen RTiffions=

kird)e. 3m Hltarraum ftanben 3roei £id)terbäume, bie

oon fern unferen tEannenbäumen iäufd)enb glid)en unb

erft bem Räl)ertretenben oerrieten, ba^ fie nur ^013=

geftelle roaren, um bereu künftlid)e flfte fid) roilbes

Spargelkraut roanb. Der ^intergrunb ber Kird)e roar

gefüllt oon ber (Bemeinbe. Dorn fa^en t)unberte oon
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[auber gebleibeten Kinbern, beren gro^e Hugen bas

£id}t ber Ker3en üielfad) tDiberjtral]lten, unb bie bem

lUiffionar, ber oor bem Hllar jtanb, fröljlid) mit Bibeb

jprüd)en unb tDeiI)nad)tsliebern antroorteten. HIs bie

Iiturgijd)e 5eier 3U £nbe mar, erI}ob jid)Bank fürBanb,

um in ben HItarraum 3U gel)en. Kinb empfing

ein großes Stüdi fd)mar3en Süprotes. 3I)r (befd^enb

in beiben tfänben I)altenb, bel)rten [ie auf ber anberen

Seite bes HItarraumes in bas Sd^iff ber Kird)e 3urüdi.

Die Hngefid)ter reid) befd)enbterKinber in ber beutfd^en

ffeimat können nid)t glücklid^er jtral)len, als bie biefer

fd)mar3en Kinber, bie il)r Stüdi Brot empfangen I^atten.

Das ijt mir ein Bilb gemefen non bem, mas ber mei^e

ITTann in Sübafrika foll, menn er auf gleid^em ©runbe

mit ben Sd)mar3en 3ujammenlebt. (Er foll [ie I)infül}ren

in bas £id)t, bas ©ott il]m I}at aufgef^en lajfen, unb er

foü il)nen austeilen bas geijtige unb gei|tlid)e Brot, oon

bem er i^t, menn er mill, ba^ fie bie lUüI^en unb £ajten

bes ©ages mit il}m unb für il)n tragen follen.

Berlin, ben 24 . De3ember 1912 .

m. muöe,
mijfionsinfpehtor.
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Deoilspeah bet Kapftaöt.

Der weiße jVIann in Südafriha.

Sübafrika liegt faft 3tDifd)en glcid^en Breitengraben, toie norb=

afriha. Die füblid]fte Spi^e bes fd]rDar3en (Erbteiles ift bem

Äquator nod] um einen (Brab nöljer, als langer. (Ero^bem macl}t ber

Süben unb Sübroeften bes Kaplanbes lanbfd}aftlid) unb 3um (Teil

aud) hlimatifd) niel metjr ben €inbrud{ eines europöifdjen als

eines afrikanifd}en £anbes. Die £inien ber (5ebirgs3üge, üieles

in ber Degetation bes £anbes erinnert an (Europa; aud} ba^ ber

IDinter Regen3eit ift, mutet uns l}eimatlid} an.

^ier fe^te r»or mel}r als 250 bie größte unb folgen=

reid}fte Kolonifation ber Heu3eit auf afrikanifd}em Boben ein,

unb l}ier trafen IDei^ unb $d}tDar3 3U ber (Bemeinfd}aft bes

£ebens auf gleid}em Boben 3ufammcn, bereu S^gen bis f}eute

Sübafrika beroegen, unb bie alle jüngeren afrikanifcben Kolonien

in Htem l}alten.

(Es toar eine flcberbaubolonie, bie bie l}ollänbifd}en (EinrDan=

berer, fpöter oerftörkt burd} 3u3ug fran3öfifd}er tjugenotten unb
1*
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Kmft ö^er^Tlo^
heutiger (Emigranten, fjaben roollten, unö Hdierbauer ftnb bie

niiatorijdjen Pioniere ber fübafribanifd}en Kolonifation geblieben. Sie finb

Ausbreitung. ü{)er bie £Qngen= unb bie $d]rDar3en=Berge t}inübergeftiegen in

bie roeiten, nur mit fpärlid^em Bufd}= unb ©rQsrDud]s bebedtten

5Iäd]en ber Karroo, über beren fjier unb ba aus ber (Ebene tjeroor^

ragenbcn Kopjes unb plattbergen fd}on ein ed]t afrikanifd)er

^immel leud}tet. Sie finb über bie nieurDeDeIb=Berge gegangen

unb t)aben bie Hbbad)ung bis 3um ©ranjeflu^ befe^t. Sie tjaben

ben ©ranje überfd^ritten unb tjaben bas im IDeften ftad}e, im

©ften gebirgige ©ebiet 3rDifd}en ©ranje unb üaalflu^ einge=

nommen. Über bie an it)rer t)öd)ften Stelle bis 3U 3300 ÜTeter

über ben Üteeresjpiegel fid) ert)ebenben Drakensberge, beren

Kette Dom Süboften ber Kapkolonie norbtnörts laufenb fid) bis

in bie fubtropifd)en ©eile ©ransnaals ausbel^nt, finb fie l]inab=

geftiegen in bas I}ügelige Hatal. Don bort finb fie norbmörts

über ben Daal gegangen unb Ijaben fid} auf bem frud)tbaren,

aber kaf}len, in langen, einförmigen ffügelroellen oerlaufenben

E)od}feIbe Sübtransnaals unb in bem Bufdjfelbe ItorbtransDaals

bis in bie bereits in ben ©ropen liegenben Soutpansberge Ijinein

angefiebelt.

Aber bies koIonifatorifd)eDorgel)en entfprang nidjt bem natür=

Iid}en Bebürfnis ber Husbeljnung. Die Kapkolonie Ijötte für eine

natürlid}e flusbeljnung nod] lange Raum geboten. Riefige ©e=

biete frud}tbaren Bobens liegen Ijeute nod) in Sübafrika, über

bie roeber ber Bur ben Pflug geljen ober fein Diel} treiben lö^t,

nod} ber Sd}rDar3e mit ber fjadie gel}t. Der treibenbe Stad}el für

bie DortDärtsberoegung ber Hdierbaukoloniften roar bie britifd}e

I}errfd}aft.

Die ©nglönber ruaren bie erften im £anbe getoefen. Sd)on

1620 roar bas ©ebiet bei ber ©afelbai 3um Befi^ ber Krone ©ng=

lanbs erklärt. Aber bie ©nglönber erl}oben keinen IDiberfprud},

als 32 3al)re fpäter bie IfoUänber an ber Bai eine S^flung an=

legten unb bas umliegenbe £anb 3U beferen anfingen. 1795 3um
erften IRale, 1806 enbgültig kam bas Kaplanb nad} bem Kriege

©nglanbs mit 5^‘flAkreid}, in ben Jfollanb mit nerroidielt roar,

in ben Befi^ ©ro^britanniens. Damit mürbe ein neues koloni=
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fatorijd]es Prin3ip in Süöafrika toirkfam, unb feine Präger

toaren bie f}erren im £anbe. Der Kampf ber beiben Prin3ipien,

bas eine non ben Buren, bas anbere oon ben (Englönbern Der=

treten, t)at bie koloniale (Entroicklung Sübafrikas beftimmt unb

beftimmt fie l}eute nod}. Der Bur roill als Hckerbauer ben Boben

3U eigen I]aben unb il)n mit möglid}ft geringer eigener Hn=

ftrengung oon 5arbigen beftellen laffen. Darum galt es, oon bem

5arbigen bas £anb 3U bekommen unb ben 5arbigen 3um Hrbeiter

3U mad^en. 3ntereffengemeinfd^aft oerbanb 3U gemeinfamem Dor=

gel)en. 3m übrigen l]atte ber Bur, ber fid) als fouoeräner Iferr

auf feiner, nid)t 3U klein bemeffenen $d)olle füljlte, roenig

3 ntereffe baran, fid} oon einer Regierung leiten 3U laffen, es fei

benn, ba^ es fid] um bie 5ül)rung in ber Rieberroerfung rDiber=

fpenftiger Sar&iQenftömme l^anbelte, unb gar keines, bas £anb

unter irgenbtoeldjer pofitioer Berü(kfid]tigung aud) ber Sd}rDar3en

regiert 3U fel)en. (Er gab feinem fd)rDar3en Dienftkned)t ober

Sklaoen, roas er 3um £eben braud}te, unb übteHuffid)t über il}n.

(Englanb roill Ifanbel treiben unb regieren. (Es mu^ regieren

roollen, toeil es ffanbel treibt, unb Hrt unb Umfang feiner

Regierungstätigkeit roirb oon bem E)anbelsprin3ip beftimmt.

Der ^anbel braud}t probu3enten unb Konfumenten. (Er l)at gar

kein 3ntereffe baran, ein £anb oolkärmer unb unfelbftänbig 3U

mad}en ober feine Berooljner aud) nur Ijart 3U beljanbeln. Dieb

mel)r ift es fein natürlid)es 3ntereffe, oolkreidje £änber unb in

unfd]äblid]er Selbftänbigkeit nid}t beunrul}igte Dölker 3U Ijaben

unb Bebürfniffe toie probuktionsfäl)igkeit biefer Dölker geljoben

3U feigen. 3e oolkreid^er, je 3ufriebener, je gel}obener £änber unb

Dölker, befto meljr unb befto beffere Hbneljmer unb probu3enten.

(Erft Dolle Konkurren3fäl)igkeit anberer Dölker änbert bas Bilb.

Dem englifd)en (Empfinben ben (Eingeborenen gegenüber Ijat

ben ebelften Husbrudr Dielleid)t ber gro^e englifd)e Hfrikaner

£iDingftone gegeben. $r mies ben (Eingeborenen am Rgamifee

ben IDeg nad) $. Paolo be £oanba mit bem ausgefprod^enen

3roed?, fie 3U legalem ^anbel in ben Stanb 3U fe^en, bamit ber

RTenfd]enl)anbel oerfd^roänbe, unb er fprad} fpäter bas IDort aus

;

„ 3n Hfrika finb bie poften ber ©brigkeit oakant, unb jebe
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Kulturmad|t tut ein IDerfe 5er Barmf^erjigkeit, öie biefe oakontcn

Poften befe^t." Die cnglifrfje Kolonifation mag i!)r prmjip nid]t

fo (ä]riftlid) auffaffen, roie 5er Btiffionor Cioingftone. Hber £iomg=

ftone füt)Ite unö Ijanbelte nid]t nur djriftüd], fonbern aud| englifd],

f}an5eltretben unb Regieren. Der ^anöel f)at ein Iebt|aftes

3ntereffe an Sid]ert|eit unö ©rbnung, unb öarum ein 3ntereffe

am Regieren. ®r roirö unroeigerlid) 3um Sdjroerte greifen, um
fid] IDcg 3U batjnen. fir roirö 3um Sdjroerte greifen, um Sid]er=

I)eit unb ©rbnung f|er3ufteUen, gegebenenfalls um Konkurrent

ju brcd}cn unb IDerte in öie Ifanö ju bekommen. Hber fein

Regieren roirö über Öen Sd)u^ öes cigcnften Jntereffes l)inaus

keiner f^ärte gebroud|en. €ine roillige Hnerkennung öer (Ejlftenj

öer primitioen Dölker unb öie ®eneigtl]eit, tl)re ^ebung plan=

mö^ig ju betreiben, finö if)m angeboren. Damit aber finb troei

iel]r roefcntlid]e 5^i^^toren einer roirklid|en Regierung öon

Kolonialftaaten gegeben.

3n öer (Befd|id]te öer Kolonifation Sübofrikas finö öiefe beiben

Printipien, bas burifdjc unb bas englifd)C, aufeinanbergetroffen,

unb il|r löiöerftreit ift bie S^ber in öer Hfjr ber kolonialen @e=

fcl}id]te, bie treibenöe Kroft junädjft ber kolonifatorifdjen Hus=

breitung geroefen.

5reili(f| trat öiefe Spannung nid]t fogIeid| in SrfAeinung. Die

neue englifd)e Koioniairegicrung fanö öie Buren in Kämpfe mit

Öen Kaffem im ©ften ber Kolonie oerroiAelt, unb fie l)at nid]t

gezögert, öiefen Kampf im gemeinfamen 3ntereffe öer f)errfd]aft

öer IDei|en tu €nbe tu führen. Hud] fpäter I|at fie nod] roicöer»

l|olt in neuen Kaffernkricgen bas Sd]roert gejogen, um if|rc

l)errfd]aft tu fidjern unö oustuöelinen. Hber introifdjen rourbe

aud) füf|lbar, 5o| fie Öen Eingeborenen gegenüber grunbfä^Iid)

eine anöere Politik oerfolgte, als fie öer angefeffenen Buren=

beoölkerung gene!|m roar, unö es rourbe roeiter offenbar, ba|

fie aud] öie Buren öurdjaus als ilf|re Untertanen anfaf], bie fie

regieren rooEte. Die (Beroäfirung bes Redjtes auf ®runbbeft|| an

öie Hottentotten im 1829, ooUenös bie Huff]ebung ber

SWaoerei im 1834 »eranla|ten einen Ecil öer Buren jur

Hbroanberung nad] Korben unb jur Befe^ung öes Gebietes
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jenfeit bes ©ranje. Hber bie engltfd^e Regierung beanfprudjte

nad} u)ie oor ^oijeitsredjte über fie unb legte bie ^anb aud} auf

bas neubefe^te (Bebiet, (Enbe ber brei^iger roaren bie

Buren in Hatal eingebrungen unb Ijatten fid) nad] Ijartem

Kampf mit ben Sulu feftgefe^t. Da rourbe aud] Ratal 3ur eng=

Iifd]en Kolonie gemad]t, bie Buren als Untertanen ber britifd]en

Regierung angefel]en, unb aus Ratal unb ©ranfe gleid]3eitig

3ogen bie entjd]loffeneren (Elemente roeiter nad] Horben unb

begonnen bas l]eutige ©ransuaal 3U befiebeln. $0 ift bie

Spannung 3tDifd]en burifd]er unb englifd]er Politik bie treibenbe

Kraft für bie Husbel]nung ber Kolonifation Sübafrikos geroejen.

^öen= unb guten Hckerboben unb um lOeibefelber braud]te man fid]

{jältnijje” 3U forgen, als man bas namentlid] im Süben unb ©ften

frud]tbare Kaplanb oerlie^. Hud] jenfeit bes ©ranje lie^ fid]

Korn bauen, oor allem aber leid]t I)iet]3ud]t treiben. (Erft red]t

burfte man in Ratal auf gute (Erträge ber £anbrDirtfd]aft f]offen.

Unb aud] bie, bie aus IDiberroillen gegen bie englifd]e !)errfd]aft

il]re Seitpflöcke im ©ebiet bes ©ranje unb in Ratal töieber aus=

3ogen, um roeiter norbroärts 3U toanbern, l]atten rDol]l bie

Sd]rDierigkeiten ber Pionierarbeit, aber keinen Rtangel 3U be=

fürd]ten. Das ^oogeoelb nörblid] bes Daalfluffes, auf beffenmel]r

als 1 800 RTeter über ben RTeeresfpiegel fid] erl]ebenben ^ügeltoellen

fid] bie lOäffer fd]eiben, bie füblid] unb roeftlid] bem Daolflu^ 3U=

fließen unb in il]rem loeiteren £auf bem Htlantifd]en ©3ean 3U=

gefül]rt toerben, unb biejenigen, bie in nörblid]er Rid]tung ben

£impopo unb mit il]m ben 3nbifd]en ©3ean fud]en, bot gefunbes

Klima, frud]tbaren Hdierboben unb reid]e IDeibefelber. Unb toer

Don ben Dortrekkern nod] roeiter nörblid] insBufd]felb 30g, kam
tDol]l ins 5ieberlanb, aber auf armem Boben braud]te er fid] nid]t

an3ufiebeln. Roter £el]m auf ben meiften, gro^e 5läd]en fetten,

grou=fd]tDar3en Sd]li(kbobens (ber Hfrikaner nennt il]n „^orf")

auf einigen Stellen roaren Dorl]anben.

Rot mad]ten nur bie R)afferDerl]ältniffe. 3n regenreid]en 3al]ren

liefen fid] ja aud] auf „lErockenlänbereien" (Ernten er3ielen, Hber

roie, roenn ber Regen ausblieb? lOo in ©ebirgsgegenben immer

laufenbe S^üffe unb Bäd]e oorl]anben finb, roie in ben 3outpans=
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bergen, Öen Blaubergen, 5er f)ol3bufd]gegenö, bonnte man „aus=

leiten", ö.t). öurd) lange (Bröben ant)öt)er gelegenen Stellen aus

Öen IDafferläufen entnet)men, um öic tiefer gelegenen 3U

betDöffern. Aber an mandjen Stellen ift bas unmöglid), toeil öas

5lu^bett tief eingefcl)nitten ift unö öie Zuleitungen oon unüer=

l)ältnismä^iger Sänge fein müßten. DoUenös ift es ausgefd)Ioffen,

tDO öie Slüffe in öer iErodten3 eit uerfiegen So legte man an

Öen Stellen, auf öenen in öer Regen3 eit öie IDaffer 3ufammen=

ftrömen. Dämme an unö ftellte Sammelbedien l)er, aus öenen man

in öer trodienen Zeit ausleiten konnte. Die Hot fd}eint aud} l)ier

eine gute Seljrmeifterin geroefen 3U fein. Da, roo man am rDenig=

ften natürlidje ^ilfe Ijatte, forgte man am eifrigften fürbünftlidje

Betoäfferung. tDenigftens l)abe id) Öen (Einörudi gemonnen, öa^

öie roafferarme ©ranjebolonie am beften unö reid}lid]ften mit

großen Dämmen oerfeljen ift. Iteueröings finöaud]Dielfad]U)inö=

motoren aufgeftellt, öie aus öer lEiefe öas IDaffer Ijerauspumpen.

Aber maniftöod} erftaunt, eine Der^ältnismä^igtoie kleine 5läd}e

öer ein3elne BTotor nur beroäffern kann. Auf öem pia^ eines

öeutfd}en Koloniften in ©ranfe fal) id) an einer Stelle tDinö=

motoren ftel)en roie eine poftenkette. IDirklid) gro^e5läd)en finö

auf öiefe IDeife kaum unter IDaffer 3U l)alten.

Die alten Dortrekker befe^ten 5läd)en oon beliebiger ©rö^e.

3n ©ransoaal l)atten fie, als fid) eine Regierung bilöete, für

öiefe „(Eigenöoms=piaatfen" eine 3al)resabgabe oon 10IRark3U

leiften. Später touröe beftimmt, öa^ öiefe Abgabe nur für 3750

Kapfd)eIRorgen, etroa 2812£)ektar gelten folite. Sürfeberoeiteren

75 t}ektar foUte eine Abgabe oon 1,50 Rtark iäl)rlid) ge 3 al)lt

roeröen. 3m 3al)re 1886 touröe öas ©kkupationsgefe^ erlaffen,

nad) öem feöer IDeife an beliebiger Stelle ein Stüdi £anö beferen

konnte. Das Stück touröe bann fpäteroermeffen. (Es folItel)öd)ftens

1125 Ifektar entl)alten, öod) touröe öiefe ®ren3 e l)äufig über=

fd)ritten. Der (Eigentümer mar 3urZal)lung einer „Anerkennung"

oon iäl)rlid) 1,50 Rtark für je 75 t)ektar öerpflid)tet. Unterließ

' 3d) bin md)t nur öurd} Derjd}ieöene „Sanöflüjje", jonöern aud} öurd} Öen

großen Krokoötlsflu^ (ITTad}aIabtDenQ), öer in regenreid}er Seit Krokoöile

bis in jeinen oberen £auf bel}erbergt, trotfienen S^fees I}inöurd}gegongen.

Die Bilöung
öer Buren»
republihen.
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er bie 3al)lung, fo joUtc nad) Hblouf öon l)öd)ftens 50

bas üerfügungsred)! toieber an bie Regierung fallen. Bebaute

er ben pia^ unb nal)m il)n in rDirtfd}aftIid)e Hutung, fo konnte

biefer nad) einem Späteren ®efe^ 3um unbefd)ränkten (Eigentum

bes Befi^ers erklärt roerben, auf bem jebod) bie 3al)i'esabgabe

Don 1,50 RTark für je 75 f)ektar Hegen blieb.

Unter brüdienbenHbgaben feuf3te man Jomit nid)t. DerBoben

gab nal)rung, ber ungel)eure tDilbreid)tum gerDäl)rte ber 3^9^=

luft ber Buren Befriebigung unb Derfd)affte ein roeiteres (Ein=

kommen, unb bie(Englänber fd)ienen fid) 3unäd)ft um bie (Erans=

oaaler nid)t oiel 3U kümmern. 3a, 1 852 tourbe bie „$übafrikanifd)e

Republik" jenjeit bes Dool anerkannt, 1854 aud) bie BerDol)ner

bes £anbes nörblid) bes ©ranje aus bem Untertanenuerbanbe

entlaffen, unb ber „®ranie=5reiftaat" rourbe errid)tet. $0 fd)ien

bie enbgültige (Trennung 3rDifd)en ben englifd]en unb ben burifd)en,

nad) lanbrDirtfd)aftlid)en unb nad) l)anbelspolitifd)en ©efid)ts=

punkten regierten (Teilen Sübafrikas eingetreten. Hber es roar

keine (Trennung.

Ber englifd)e Kolonialgebanke roar aud) nad) ©ransoaal mit=

geroanbert. 3n bem Dertrag, ber bie fübafrikanifd)e Republik

anerkannte, roar bie Bestimmung entl)alten, bafe ben (Englänbern

freier E)anbel im £anb unb freier Burd) 3ug geftattetfei, bafe Der=

bred)er gegenseitig ausgeliefert roürben, ba^ bie Buren keine

$klar)enl)alten bürften. BerDegungsfreil)eitbes Oanbels, Hufred)t=

erl)altung oon Sid)erl)eit unb ©rbnung, bie Sid)erStellung ber ®in=

geborenen gegen Sklaoerei l)atten bie (Englänber ausbebungen.

(Enbe ber Sed) 3 iger 3al)re traten bie (EreigniSfe ein, bie bie€nt=

roidilung Sübafrikas nad) allen Rid)tungen umgeStalten Sollten.

Hm öaalflu^ unroeit Kimberlep mürben Diamanten, l)ier unb

aud) in (Transoaal bie Spuren non ©olbfelberngefunben. 3n Sülle

Strömten bie Biamanten= unb ©olbSud)er in jene ©ebiete. Beibe

Burenrepubliken roaren DerSd)ulbet. Ba annektierte ©nglanb 1 870

ben meStlid)en (Teil bes S^eiStaates, in bem bie Biamantenfelber

lagen unb 3 al)lte bem SreiStaat eine anSel)nlid)e Summe ©elbes,

mit ber er Seine 5inan3en in ©rbnung bringen konnte. 3n (Trans=

oaal trat 3U bem brol)enben Staatsbankerott bas Unoermögen ber
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Burenregierung, ber Unrutjen unter öenSarbigen^errjuroeröen,

unb 1876 annektierte (Englanb ^ransoaal. Der 5reit)citskampf

ber lEransoaalburen 1880/1, ber mit ber (Erftürmung bes oonben

(Englänbern befe^ten Btajubaberges ' enbigte, lie^ 3rDar nod}

einmal bie Republik für 3rDei toieber erftetjen,

aber bie englifd^e Su3eränität blieb 3urück. (Et)arakteriftifd}er=

toeife festen bie (Englönber nod) oor iljrem Hb3ug 1881

ben (Erla^ eines £okationsgefe^es burd}, burd) roeld^es ben unter

t^öuptlingen lebenben (Eingeborenenftömmen, fofern ber Stamm
minbeftens 500 IRönner 3 ät)Ite, eigener ©runb unb Boben ge=

fid}ert rourbe.

EDie bas Beftreben (Englanbs, bie ©olbfelber am IDittDaters=

ranb mit iljrem t)anbel unb it)rer Jnbuftrie in feine E)anb 3ube=

kommen, 3U bem lebten Kriege füt)rte, ber mit ber Hnnejion ber

beiben Burenrepubliken enbigte, ift in aller (Erinnerung. Seitbem

aber ift Sübafrika neu geroorben. Bas Ijeutige Sübafrika l)at

innerlid} unb öu^erlid), rDirtfd)aftUd) unb politifd) ein anberes

©efid]t, als bas Sübafrika oor bem Kriege, ooUenbs als basSüb=

afrika oor ber (Entbeckung ber ®olb= unb Diamantenfelber.

5rül)er lag bas grofee£eben bes£anbes an berKüfte. f}ierunb

I)ier allein roaren anfel)nlid]e unb bebeutenbe Stabte Dorl)anben.

Bie kleinen £anbftäbte im Snneren roaren faubere, bel)aglid]e

flnfiebelungen, börflid} gebaut, unbbarum mitRed}t nid)tStöbte,

fonbern „Börfer" genannt^- iebes£)aus mit einem großen ©arten

umgeben, bie ungepflafterten Straßen mit Baumreißen bepflan3 t.

^ier kamen bie Bauern bes Umkreifes 3ufammen 3ur S^ier ber

kird)Iid]en S^fte, 3ur Befpred]ung gemeinfamer Hngelegenßeiten,

3um ©üteraustaufd) in befd)eibenem Umfange, ©ine Bebeutung

über ben näd)ften Umkreis ßinaus geroannen nur toenige Börfer,

eine Bebeutung für bas gefamte £eben Sübafrikas keine. Sn ben

Küftenftöbten : Kapftabt, IRoffelbap, port©Ii 3abetß, ©aft£onbon,

Burban lag ber geiftige unb kommer3ieUe Scßroerpunkt. l}ier

fanb ber große Umfaß bertDaren ftatt. Sie roaren bie ©ore, burcß

bie bie ©üter ber europäifd]en Ejeimat ins £anb ßineinftrömten.

' 3« Hatal, unroeit öer tEransDaaler (Brensc. ^ Der Bur nennt nod) ßeute

3oI)annesburg ein Dorf.
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l^ier berüljrte btc alte Kulturroelt aud) geijtig bie neue KoIoniaI=

toelt. n)er Kultur fud^te, fal) uad] ber Küfte, tuo fic importiert

tDurbe uub mo fie iljre erfte ^eimftötte auf bem fremben Boben
faub. ^eute ift bas rDirt[d]aftlid]e^er3Sübafrilias3ol)aunesburg,

Dor 25 3al)r6n ein Burenborf roie oiele anbere, f)eute eine gro^e

Stabt, bie an flusbel}nung alle afrikanifd^en Stabte roeit Ijinter

fid) gelaffen l)at. (Eine Baijnfaljrt oon brei Stunben füljrt burd]

bie Stöbtereilje Ranbfontein, Krügersborp, 3ol)aBnesburg, (Ber=

mifton, Boksburg, Springs unb iljre Sroifd^enftationen, bie ei=

gentlid) nur ein großes 3ol)annesburg finb. ^ier finb grofee fln=

lagen ber (Eed]nik gefd^affen. l)ier ftrömen Kapitalien aus ber

gan 3en IDelt 3ufammen. ffier roirb Hrbeit getan, bie bas gan3e

£anb befrud)tet. „IDerbe gro^ unb fiel)3of)annesburg" fagen bie

Batonga
' 3U einem neugeborenen Knöblein. Die Hugen ber

IDei^en im gan3en £anbe finb nid]t roeniger auf biefe Stabt ge=

rid}tet. Heben 3ol)annesburg iftKimberlep=Beaconsfielb gro^unb

bebeutenb gemorben. Hberaud) bie £anbftäbte finb mit geroad^fen.

Bloemfontein ift eine gro^e Stabt geroorben, Pretoria eine öor=

nel)me, fd}öne (Bro^ftabt. Dieffafenftöbte können iljre Bebeutung

nid}t oerlieren, aber fie finb Efaf enftöbte geroorben unb finb nid)t

mel)r bie Stabte. Hod) Ijeute faljren bie 3üge „Ijinauf" nad) Kap=

ftabt, obrool]! fie im (Belönbe bergab fal}ren, unb „Ijerab" r)onKap=

ftabt. Hber ber flusbru* trifft nid]t mel)r in bem Sinne, roie früljer.

Sroar iftKapftabt bie Stabt, in ber bas Parlament besoereinigten

Sübafrikatagt. Dielleid}trDirbKapftabt bie erfte roirklidje Unioer=

fitöt Sübafrikas in feinen IHauern beljerbergen. Hber aud) Kim=

berlep, Bloemfontein, 3ol)QiiTißsburg, Pretoria l)aben l)öl)ere

Bilbungsanftalten, unb oon bem fd)önen l)ügel im ©ften, auf

ben fid) bie neueren ©eile Pretorias l)inauf3iel)en, fd)auen bie

mäd)tigen Regierungsgebäube ins £anb. Pretoria ift Si^ ber

Regierung bes oereinigten Sübafrika geroorben.

©s ift mü^ig, barüber 3U fpekulieren, ob nad) Husbeutung ber

(Bolbfelber 3ol}QBnesburg roieber an Bebeutung oerlieren roirb.

©inftroeilen finb bie (Bolbfelber nod) lange nid)t erfd)öpft. Unb

* £tn im portugtefifdjen ©ftafriha unö 3um (Leil aud) in ©ransuaal lebenöer

Bantuftamm.
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toenn fie erfd}öpft tDären, bie tDirtfd]aftlid}c Beroegung, bic mit

ber 3ot)annesburger Arbeit ins £anb gekommen ift, t)ört nid^t

auf mit 3ot)annesburg. — Das €ifenbat)nne^ rDäd]ft im gan3cn

£anbe fd]ncU an Husbetjnung unb Did]tigkeit. Der ^anbel bringt

bis in bie entlegenften ©egenben. Überall auf bem £anbe bis in

biejenigen ©ebiete ber f)inein, in benen au^er bem

tTTiffionar kaum nod} tDei^e mot^nen, finbet man „IDinkel", roie

ber Bur, „Stores" roie ber ©nglönber fagt, Kauftöben, in benen

alles 3U tjaben ift, toas IDei^ unb Sd]tDar3 braud}en: KoIoniaU

roaren feber Hrt, Konfernen, Kleiberftoffe, Decken, ©ifenroaren

jeber Hrt, J)anbrDerks 3eug, IanbrDirtfd}aftIid)e ©eröte ufto. Der

roei^e Befi^er ober Hngeftellte, tjier unb ba aud} ber farbige Hn=

geftellte, oerkauft bie tOare, bie aus ben Stabten oon großen ©e=

fd]äften be3ogen ift, unb tjanbelt ein, roas feine Kunben it}mbrin=

gen an ©r3eugniffen bes £anbbaues unb ber 3a9b. Kaufluft unb

Kaufkraft finb im £anbe geroadjfen, feit in 3ol)on'icsburg, in

Kimberiet) unb auf ber Premier ITtine gearbeitet roirb. Unb ftnb

einft an biefen Stellen bie unterirbifd)en Bobenfd)ä^e gel)oben,

fo roerben oermutlid) nod) lange an anberen Stellen IHinerallager

bearbeitet roerben- Überall im £anbe fd)ürft man. ffier unb ba

roirb ©olb gefunben. Daneben anberc ütineralien. 3n pilgrims=

reft unb Sabie (im ©ebiet oon £i)benburg) finb ©olbbergroerke im

Betrieb. Hörblid) ber Soutpansberge bei Uteffina roerben Kupfer=

minen ausgebeutet. Uorbroeftlid) oon piet potgietersruft finb

3innlager gefunben. Die KoI)Ie oon Uatal unb oom £)od)feIbe

©ransoaals foU anIDert unferer Kol)Ie nid)t gleid]kommen; aber

aud) fie roirb geroonnen unb genügt.

Die gan3e roirtfd)aftIid)e Beroegung, bie mit ber Bergroerks=

inbuftrie ins £anb gekommen ift, t)ebt unb befrucf)tet aber aud)

bie folibefte ©runblage für bas roirtfd)aftIid)e £eben eines £anbes

:

bie £anbrDirtfd)aft. Der Bebarf an £anbesprobukten ift l)eute ein

anberer unb größerer alsfrül)er. Unb in bemUla^e, alsbas£anb

burd) ©ifenbal)nen erfd)Ioffen roirb, roirb es aud) ben entfernter

toof)nenben £anbmirten ermöglid)t, il)re probukte oorteiIf)aft ab=

3ufe^en unb il)rc Probuktion 3U fteigern. Die £anbtDirtfd)aft

gel)t oortDörts. 5reilid)finb nod) riefige Strecken unbebauten unb
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tDafierfall bei Sobie.

ungenu^ten Bobens öorijanben — esift eben ein nod) r)erl)ältnis=

mä^ig bünn befiebeltes Koloniallanb — aber bte £anbu)irtfd)aft

flreckt fid}, öortDörts 3U bommen. £anbrDirtfd)aftIid}e Btafd^incn

toerben in größerem Umfange in (Bebraud) genommen. Uerfud^e

mit Derfd)iebenen Kulturen roerben gemad)t. Hufforftungen toerben

betrieben. Hamentlid} bie Hnpflan3ung ber (Berberaba3ie t)at fid)

als geroinnbringenb erroiefen, ba nad}Derbauf berRinbe für bie

Sroedie ber (Berbinbuftrie bie Stämme 3U gutem preife als (Bruben=

l)ol3 an bie UTinen oerbauft roerben bönnen. Die Diel)feud)en,

bie benRinboietjbeftanb UorbtransDaals, Uatals unb besCrans=
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keigebietes faft r)ernid)tet I)aben, toerben nad}örücklid} unb plan=

mä^ig bekämpft. ITtit (Eifer toirb, nad}bem ber Üerfud) bei bcn

lUaultieren gelungen ijt, baran experimentiert, bie Pferbe gegen bie

Pferbekranktjeit burd) Jmpfung 5U immunifieren. ITTufterfarmen,

IanbtDirtfd}aftIid)e Sd}ulen roerben t)ier unb baim£anbe errid}tet.

Sinb bas aud] alles erft Hnfänge, fo finb es bod) Hnfänge, unb

bie £anbrDirtfd)aft nimmt aud] iljrerfeits 3U burd) bie tTTinen=

inbuftrie.

Heben bie umfaffenbere IanbtDirtfd)aftlid)e Bobenausnu^ung

treten bie Hnfänge einer eigenen 3nbuftrie, bie nid)t nur auf bie

Husbeutung erfd)öpflid)er unterirbifd)er Bobenreid)tümer auf=

gebaut ift. Sübafrika roar bisl)er arm an eigenen Jnbuftrien. (Es

lag aud) tool)! nid)t im 3ntereffe Snglanbs, foId)e aufkommen

3U laffen. Beifpielstueife roanberte bie fübafrikanifd)e tDoUe nad)

(Englanb, um, bort gefponnen unb 3U Stoffen oerarbeitet, toieber

ins £anb eingefül)rt 3U roerben. freute taud)en l)ier unb bort

inbuftrielle Unternel)mungen auf, unb auf jebem Bal)nl)of

fd)reien riefige piakate febermann an: 3 ft Sübafrika 3 l)re

^eimat? IDarum ift es nid)t gut genug. Sie mit

feinen eigenen (Er3eugniffen3UDerforgen?IDarum
be3iel)en Sie oon au^erl)alb?

3d) möd)te kein falfd)cs Bilb er3cugen. Darum tDieberl)oIe id)

:

alles im neuen Sübafrika mad)t ben (Einbrudi oon neuen „Hn=

fängen." Hamentlid) bie £anbrDirtfd)aft unb erft red)t bie l)ei=

mifd)e 3nbuftrie l)at nod) einen ungel)eueren Raum 3ur (Ent=

toidielung. Das Sinken ber Diamantenpreife oor einigen

l)at 3ubem ben 5ortfd)ritt aufgel)alten. Hud) ben neuen großen

Stäbten im 3nnern fiel)t man an, ba^ fie im IDerben finb. Hber

ein kräftiges, neues Dorroärtsftreben ift überall fpürbar. Unb
ber Sortfdiritt kommt umfomef)r 3um Berou^tfein, toenn man
baran benkt, ba^ erft oor einem 3ol)r3el)nt ein mel)riäl)riger,

Derl)eerenber Krieg über bas £anb gegangen ift. ITTan fud)t,

toenn man Sübafrika betritt, unioillkürlid] nad) ben Spuren bes

„Burenkrieges." IDo finb fie? Einige nod) leiblid) erl)altene

kleine Steinl)äufer, in längeren Hbftänben 3erfallencSteinfd)an3en

an ben (Eifenbal)nlinien, bie feiner3eit ben bie Sd)ienenrr)ege be=

2 IDilbe, Scf)tDar3 unb IDeiS in Sübafrtfta.
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u)ad]enben Cruppen bienten, t)ier unb ba einmal ein 3erfd)offenes

^aus — id] Ijabe beren 3n)ei ober brei gefeiten — bas man nod]

I}at fteljen laffen, bie Denkmäler auf ben Sd}lad]tfelbern, bas ift

alles. 3m übrigen kann man ben (Einbruck geroinnen, ba^

ber Krieg nur günftige gel)abt Ijabe. ber

Krieg allein.

mit erftaunlid)er, aber aus feinen Prin3ipien Ijeraus feljr rool)!

begreiflid}er £iberalität Ijat (Englanb bem mit fd^roeren ©pfern

eroberten £anbe tnenige 3 al)re nad) bem Kriege SelbfioertDaltung

unb Selbftregierung geroäljrt. Der ©raum ber Buren, ein oer=

einigtes Sübafrika als S^^ud)! bes Krieges 3U felgen, ift burd)

©nglanb erfüllt. Had} längeren Derl}anblungen finb am 31 . mai
1910 bie t)ier Kolonien Kapkolonie, Hatol, ®ranie=5lu^=Kolonie,
©ransoaal als ebenfooiele „proDin3en" bes oereinigten Süb=

afrika 3ufammengetreten. Die ®ranie=5lu^=Kolonie l)at fid} fogar

il)ren alten Hamen „®ranje=5rßiftaat" roieber 3ulegen bürfen.

©s toar ein großer ©ag für bas £anb, als am 4 . Hooember in

©egenroart bes ^er3ogs oon ©onnaugl)t, ber als Dertreter ber

britifd^en Krone gekommen roar, bie erfte parlamentsfi^ung ber

Union in Kapftabt eröffnet tourbe. Die Leitungen toaren doU non

Berid^ten über bie ©röffnungsfeierlid^keiten, bei benen Briten,

Buren unb 50^619^ einträd}tig 3ufammengerDirkt Ijatten. 3n ben

kleinen pror)in3ialftäbten (id) befanb mid} gerabe in mibbelburg=

©ransoaal) pilgerte alles 3U ben poftämtern, um bie grofee

©rinnerungsmarke 3U kaufen, bie König ©eorg V. im mittel=

fd}ilö unb bie IDappen ber oier proöin3en in ben oier ©cken

3eigt unb bie auf bem Banb um bas Porträt bes Königs bie

3rDeifprad}ige Umfd^rift trägt „Union of South Africa" „Unie

van Zuid Afrika 1910."

Die öerfaffung legt bie ©efe^gebung für Sübafrika in bie

Ejänbe ber britifd)en Krone unb bes Parlaments. Dertreter ber

Krone ift ber oom König beftellte ©eneralgouoerneur, bem ein

ausfüljrenber Rat „Executive Council" 3ur Seite ftel)t. Die

mitglieber besfelben ernennt ber ©eneralgouoerneur. mitglieber

bes ausfül}renben Rots finb aud) bie gleid^falls oom ©enerak

gouoerneur ernannten Staatsminifter ber Union.
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Das Parlament befiel)! aus Senat unb Hbgeor5netent)aus. Don
ben 40 ITTitgliebern bes Senats beftellt 8 ber ©eneralgouoerneur.

Don ben übrigen 32 roerben in jeber proDin5 8 burd) ben

Prot)in3 iaI = £anbtag in Derbinbung mit ben Parlamentsab=

georbneten berfelben proDin3 geroät)lt. Die ITlitglieber bes

flbgeorbnetent)aufes, oon benen nad) ITTa^gabe ber 3at)I ber

toei^en Beoölberung einftroeilen (bie ntöglid)keit einer Der=

met)rung ift Dorgefet)en) bie KapproDin3 51, Hatak unb ®ranie=

freiftaat=ProDin3 17, bie ®ransDaaIproDin3 36 ftellt, gel)en aus

birekter IDal)! l)eröor.

Die Dom Parlament befd)loffenen ®efe^e bebürfen ber ®e=

nel)migung bes Königs.

Die ÜberrDad)ung unb Derroaltung ber (EingeborenenangeIegen=

l)eiten ftel)t bei bem ®eneraIgouDerneur in ®emeinfd)aft mit bem

ausfül)renben Rat.

Das nunmel)r oereinigte Sübafrika l)at nid)t bie Staatsform,

bie bie Buren einft rDünfd)ten. Die britifd)e ^anb liegt, toenn aud)

fanft, auf bem £anbe; britifd)er ®influ^ auf alle flngelegent)eiten,

befonbers aud) auf bie €ingeborenenangelegenl)eiten, ift gefid)ert.

Aber bie Bereinigung ift ba; bie ®mpfinbungen ber Buren finb

in tDeitgeI)enbem Rta^e gefd)ont, unb bie ITtögIid)keit
,

aud)

burifd)en ®influ^ im gan 3en Sübafrika in gefe^Iid)er XDeife

geltenb 3U mad)en, ift gefd)affen. Hn bie ®rringung notier Selb=

ftönbigkeit, bie nur unter £osrei^ung non ®nglanb möglid)

märe, barf man freilid) nid)t mel)r benken. Aber man mirb nielleid)!

aud) je länger je roeniger Reigung I)aben, baran 3U benken.

IDie bie mirtfd)aftlid)e ®ntmi(klung 3mifd)en £anbroirtfd)aft unb

Snbuftrie ausgleid)enb 3U mirken begonnen I)at, fo mirkt bie

politifd)e ®ntroicklung ausgleid)enb 3mifd)en Buren unb ®ng=

länbern. IDer größere fübafrikanifd)e £anbkarten fiel)!, finbet,

ba^ felbft in bem normiegenb englifd) fpred)enben unb englifd)

fül)lenben Ratal bie oUermeiften „piä^e", b. I). als 5arnien Der=

meffenen ®runbftücke, l)oIIänbifd)e Hamen tragen. 3n bem He^

non ®ifenbal)nlinien, bas über bas £anb gefpannt ift, erkennt

man bie englifd)e f)anb. Aber bie ®ntroicklung englifd)er ^er=

kunft unb bie ®ntroi(klung burifd)er t)erkunft laufen ineim
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anbcr unb ftörken einanber. So fi^en jc^t im proDin3iallanb=

tag, im Parlament unb im ITlinifterium Bur unb (Englönber

nebeneinanber unb müffcn bie großen 5ragen miteinanber be=

l)anbeln unb flusgleid^e oorljanbener (Begenfö^c finben. Hatürlid}

ift ber (Begcnfa^ 3tr)ifd)en burifd^em unb britifd)em (Empfinben,

3rDifd}cn burifd^en unb englifd^en Kolonialgrunbfö^en geblieben

unb kommt aud} in ben parteibilbungen 3um Husbruck.

tDeld]er (Einfluß toirb fiegen? (Esiftfd)rDer, barauf3u antmorten,

roenn man nid]t ben Propljeten fpielen toill. Aber aud] eine Dar=

Stellung ber oorljanbenen Betoegungen lö^t fid) nid}t oorneljmen,

ol)ne ba^ man bas Burentum etroas nöljer unterfud}t, unb babei

kann man mit feinen 5rcunben in Konflikt geraten. 3d) bin Der=

fd^iebentlid] oon Buren, bei benen id) freunblid] aufgenommen toar,

mit etroas argroötjnifd^er ITtiene gefragt toorben, ob id} nad) meiner

Rüdrkeljr aud) ein Bud) fdjreiben roürbe. Als id} antroortete, id]

mürbe oermutlid) etroas fd]reiben, bemerkte man nad)benklid},

es l}ätten fd]on mand)e, bie bas £anb bereift Ijätten, nad)l)er

barüber gefd^rieben unb Ijötten babei über bie Buren llnfreunb=

lid}es gefügt. ITun, bas roill id] nid]t tun. 3 d] roill mid] roeber

parteiifd]er Sd]önfärberei, nod] parteiifd]er $d]roar3färberei be=

fleißigen. Aber über bie Burenfrage kann ber £efer eines Reife=

berid]tes aus bem neuen Sübafrika Auskunft forbern.

Die eigentlid]en Dertreter bes Burentpps in bem meinen

Sübafrika finb Cransoaal unb ©ranje. Ratal ift burdjaus englifd)

gefonnen. 3n Kaplanb finb bie burifdjen (Brunbfö^e feit langem

erroeid]t burd] bie englifd]=politifd]e Sd]ulung. Sd]on bei 5efl=

ftellung ber Derfaffung mußten UransDaal unb ©ranje nid]t un=

erljeblidje 3ugeftänbniffe gemad]t roerben, fonft roören fie nid]t

beigetreten, ©ransoaal aber l]atte bas ©elb. Ratal roöre

nid]t beigetreten, roenn es fid] nid]t in fdjroerer finan3ieller Per=

legenljeit befunben Ijütte. So roar oon oornljerein bie £age für

bie Buren nidjt ungünftig. Die tDaljI 3U ber erften parlaments=

feffion gab ben burifd) ©efinnten bie Rtaforität. Demgemäß
rourbe aud] bas Rtinifterium befe^t. Die IRel)r3al)l finb Buren.

Der bekannte £ouis Botlja rourbe Premierminifter.

3m Parlament finb beibe in Sübafrika gefprodjenen Sprad]en,
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(Englifd) unb bas afrikanifd]e f}oUänbijd) (bie tEaal), gleid]=

bered}ttgt. Alle amtlidjen Deröffentlid)ungen l)aben in beiben

Sprad)en 3U erfolgen. Alle Beamten Jollen beiber Spracl)en

mäd}tig fein. (Ein (BIeid]es JoU mit ber Seit and) oon allen An=

geftellten ber (Eifenbaljn geforbert roerben. (Ein (Befe^entrourf,

nad) bem in ben Sd]ulen beibe Spradjen gleid)bered]tigt fein

follten, rourbe roäljrenb meines Aufentl^altes in Sübafrika Dor=

bereitet. (Er ift oermutlid) in3rDifd}en (Befe^ geroorben.

Die offi3ielle Ausbel)nung ber 3rDeifprad)igkeit and) auf Kap=

lanb unb Hatal bebeutet 3iDeifellos eine (Erroeiterung ber buri=

fd)en €influ^fpl}äre. Aber barüber, ob ber (Einfluß bleibenb fein

unb ob bie allgemeine IDieber=in=Kursfe^ung ber Ijollönbifdjen

Spradje mel)r als bie formelle ITtöglid)keit eines (Einfluffes be=

beuten roirb, roerben bie künftigen IDal]len nid}t allein entfd^eiben.

Dafür roirb oor allem in Betrad^t kommen, roeld] geiftiger 3nl)alt

unb roeld)e geiftige Kraft oon burifdjer Seite geboten unb aufge=

brod}t roerben kann. Ifier liegt bie fd]roäd)ere Seite ber burifdjen

Pofition. Die Dergangenl|eit ber Buren roirkt l)ier mit.

Die Buren finb il}rer Abftammung nad) nid)t ein einl)eitlid)es

Dolk. Der l)ollänbifd)e Auf3ug i)at fd)on in frül)er Seit einen,

roenn aud) nid)t ftarken, fran3öfifd)en (Einfd)lag bekommen unb

fpöter einen ®infd)lag oon allen möglid)en Dölkern. Sumal

Sd)otten unb eine gro^e 3 al)l oon Deutfd)en l)aben bie Reil)en

ber Buren oerftörkt. (Es ift mir erftaunlid) geroefen, in rocld)er

5ülle id) beutfd)e Itamen als Burennamen 3U l)ören bekam, unb

roie oft id) bann auf nad)fragen erful)r, ba^ Dater, (Bro^oater

ober Urgro^DaterDeutfd)e geroefen feien. Aber eine Dolksgemein=

fd)oft rul)t nid)t in erfter £inie ouf Abftammung, fonbern auf

(Einl)eit ber Sprad)e, ber Sitte unb bes gan3en geiftigen £ebens,

unb in bicfer Be3iel)ung !)aben bie Buren in ber lEat eine be=

träd)tlid)e Kraft beroiefen, frembDolklid)e Beftanbteile fid) inner=

lid) 3u oerbinben. Die Angel)örigen ber Derfd)iebenften Dölker

I)aben it)re Sprad)e übernommen unb finb mit il)nen 3U einer

3ntereffen= unb Sittengemeinfd)aft unb in biefem Sinne 3U einer

Doiksgemeinfd)aft 3ufammengeroad)fen. (Eins aber rourbe burd)

bas Serftreutrool)nen unb bie aus ben Derl)ältniffen erroad)fenbe
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urtgetDöI)nlid]C Selbftljerrlid^keit öer ein3elnen pia^berool^ner

erfd^roert: öie(Er3ieI)ung, bie (Er3iel)ung fotool)! nad) ber

Seite ber oerftanbesmä^igen Bilbung roie nad} ber Seite ber

IDiIIensfd)uIung unter einem für alle geltenben ©efe^. t)olbs=

bis3iplin aber ift für ieglid}e Bilbung unb Seitung ftaatlid}er ©e=

meinfd}aften unerlö^lid}, unb ebenfo bebarf es für bie ftaatlid}e

Seitung unb ©rt}altung 3ir)ilifierter Dölker einer allgemeineren

Dolksbilbung. Bie Buren l)aben 3U aller Seit eine r)erl}ältnis=

mö^ig gro^e 3 aI}I oon tüd}tigen militärifd}en unb biplomatifd}en

5ül)rern gel}abt unb eine 3 al)I oon ITTännern unb 5rauen, bie

für bas ©efamtintereffe ieglid}es ®pfer, aud} bas ®pfer bes eigenen

Sehens, 3U bringen bereit roaren. Hber ba^ bie Bis3iplinierung

bes üolkes als eines ©an3en in I}ol}em IBa^e fel)Ite, l}at bie frül}ere

politifd}eunbKriegs=®efd}id}te ber Buren, oor allem aber beriesle

gro^e Krieg, unrDiberfpred}lid} beroiefen. ©benfo l)aben fid} eine

3 al}l oon Buren eine gute unb fel}r gute Sd)ulbilbung erroorben

— ber 5rciftaat ift unter ben beiben Burenrepubliken barin rool)!

ooraus geroefen — aber oon irgenb etroas, roie einer allgemeinen

Sd}ulpflid}t, roar nid)t bie Rebe. Damit ift bie Pflege ber Sprad}e

3urückgeblieben, unb eine ©ntroidklung eigener Siteratur l}at nid}t,

ober nur in befd}eibenftem RTa^e, ftattgefunben. IBenn aber gei=

ftige IDerte unb bis3ipliniertes IDoUen geltenb gemad}t unb

bauernb geltenb gemad}t roerben Jollen unb müffen, bann bürfen

biefe nid}t nur bei ber oberen Sd}id}t ber 5ül)renben Dorl}anben,

fonbern müjjen Dolksbefi^ fein.

3 d} l}abe ben ©inbrudi geroonnen, ba^ bie Burenfül}rcr biefe

IRöngel beutlid} erkannt l}aben, benn es toirb mit au^erorbent=

lid}er ©nergie an il}rer Befeitigung gearbeitet. nTilitärifd}e Übungen

ber 3ugenb roerben eifrig gepflegt. IRit großem nad}brudk toirb

bie ©rl)ebung bes afrikanifd}en JjoUönbifd} 3ur £iteraturfprad}e

betrieben. Pflege ber Sprad)e in ber Sd}ule, Sd}affung oon 3 eit=

fd)riften in afrikanifd}em l}ollänbifd} mit oollroertigem geiftigen

3nl}alt roerben ernftlid} angeftrebt. Bor allem aber ift man baran,

bie Sd}ulbilbung 3U l}eben unb eine allgemeine Bolksbilbung an=

3ubal}nen. ©ransoaal l}at unmittelbar oor bem Inkrafttreten

ber Union mit ben il}m 3ur Derfügung ftel}enben Staatsmitteln
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eine gro^e 3 oI)I oon Sd]ulen auf öem £anöe gegrünöet. (Es bout

öie Sd)ulen, befolbet öie£ef)rer, es geroät^rt freien llnterrid)t unb

freie Unterrid}tsmittel für bie Sd}üler, ja, man ift, too bie Kinber

roeit entfernt oon ber Sd^ulemotjnten, mie mir mitgeteilt rourbe,

teilroeife foroeit gegangen, ba^ man Sufjrtoerh ftellte, um bie

Kinber 3ur Sdfjule 3U bringen. Das 3eigt, roo man ben ITtangel

fiel}t, unb 3eigt 3ugleid}, ba^ man itjn um jeben Preis bejeitigen

tuill. üielleid)tt)aben biefe Bejtrebungen €rfolg. Hber in bem Kta^e,

roie fie (Erfolg tjaben, ruerben fie aud) bieflusjd)eibung roirklidjer

Rüdiftönbigkeiten im geijtigen £eben ber Buren unb bamit eine

Hnnötjerung an englifd)e Sdjulbilbung 3ur5oIgeI)aben, gIeid}Diel

ob man tjoUönbifd) fprid]t ober nid)t. 3n ben Stabten fi^en eng=

lijdje unb Burenkinber auf einer Bank. Bei ben militärifd^en

Übungen unb auf ben Sportplö^en mad]t bie englifdje unb bie

burifd)e Jugenb gemeinfameSadje. $0 liegt in ben Bestrebungen,

bie IDud}t bes burifd}en (Einflujjes 3U oerjtörken, 3ugleid) ein

niomentbesHusgIeid}es3tDifd}enburijd}erunbenglifd)er(Er3iet)ung

unb bamit ein ÜToment bes Husgleid]es bes (Begenfa^cs über=

tjaupt.

3n3rDifd)en aber treten (ErSd)einungen 3U Cage, bie (Erfd)ütterun=

gen ber (Eintjeitlid^keit unb (5 efd)Ioffent)eit bes Burentums oon

anöerer Seite tjer erroarten taffen. Rod] finb benSarbigen gegen=

über im gan3en bie tDei^en eine (Eintjeit, unb finb innerl^alb ber

3 at)l ber IDei^en bie Buren eine (Eintjeit. Stanbes=unbBiIbungs=

unterfd)iebe t)aben in bem öffentlidjen £eben bes Koloniallanbes

bist|er koum eine Rolle gefpielt. Dod] finb unoermerkt bie Untere

fd)iebe in Bilbung unb Befi^ aud} in ben Reit)en ber Buren gro^

geroorben. tDenn man benfeingebilbetenBur in feiner t)errfd]aft=

lid} eingerid}teten EDot)nung, feft fi^enb auf einem mäd)tigen,

gut beroirtfdiafteten pta^ fiet)t unbketjrt ein anberlRal bei einem

ber kleinen 5arTne^ i^rt ^interlanbe ein, fo geroatjrt man Unter=

fd}iebe, roie man fie bei uns, im alten (Europa, 3U fetjen geroöl^nt

ift. Dod) fie möd)ten burd] bas Dölkifd)e 3ufammengel)örigkeits=

gefül)l nod) 3U überbrüdien fein. Hber fei es infolge bes Krieges,

fei es aus anberen Urfad)en : eine gro^e 3 at)I oon Buren, (ebenfo

oon anberen tDeifeen) ifttotaloerarmt. (Einenid)tunert)eblid)e 3 at)I
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ift aud) moralifd) oöllig DenDaI}rIoft, fo öq^ man Rettungsan=

ftalten für junge, Hrbeits= unb Bejferungsanjtalten für ältere £eute

l)at errid]ten müffen. Damit aber örol}t bie Bilbung eines ProIe=

tariats, unb bie innere Politik fielet fid} oor Dertjöltnijje gejteUt,

für beren ©rbnung ber alte Bebarf an ITta^naljmen nid]t metjr

ausreid)t, unb bie iljrer Art nad) auf Deränberung in ben gefeU=

fd}aftlid}en unb politijd^en ©ruppierungen Ijintoirken.

Heben bie jonftigen Parteien tritt an ben großen Derkel)rs=

planen bie So3iaIbemokratie. Sie felbft roirb keine Ieid]te Huf=

gäbe baran l)aben, fid} innerl}alb eines Koloniallanbes 3U

orientieren unb roirb DieUeid}t mand}es Heue lernen unb an

il}ren Prin3ipien, bie aus (Erfal}rungen in ber alten Kulturroelt

gefd}öpft finb, mand}es änbern müffen. Aber aud) il}r Auftreten

roirkt in ber gleid}en Rid}tung einer politifd}en Heuorientierung

innerl}alb bes meinen Sübafrika.

©nblid) ift — unb bas ift eine fel)r fd}roerroiegenbe Sad}e —
bie Religiofität ber burifd}en Beuölkerung im $d)roinben be=

griffen. 3 d} fage bas nid}t auf ©runb eigener Beobad)tungen

unb aud} nid}t auf ©runb oon IHitteilungen feitens anberer

tDei^er, fonbern Buren l}aben fid} mir gegenüber roieberl}olt in

biefem Sinne ausgefprod}en unb in tiefem ©rnft barüber geklagt,

ba^ unter bem jüngeren ©efd}led}t bie Religiofität in erfd}redien=

ber IDeife abnel}me, ba^ man oom ©lauben nid}ts mel}r roiffen

roolie ufro. — Hun l}aben in biefer Be3iel}ung immer Unterfd}iebe

3roifd}en Buren unb Buren beftanben. ©s finb eine Reil}e non

Samilien Dorl}anben — unb fie l}aben bem Kolonialleben roert=

DoUe Dienfte geleiftet — in benen tief innerlid}e 5i’ömmigkeit

3U t}aufe roar unb oon benen aus lauteres ©l}riftentum burd} bie

©at nad} allen Rid}tungen geübt rourbe. Daneben aber l}aben

Sd}aren geftanben, bie bie 5ormen kird}lid}er 5römmigkeit inncr=

l}alb unb au^erl}alb bes Kaufes ftreng aufred}t erl}ielten, roäl}renb

oon d}riftlid}er ©efinnung l}äufig Der3roeifelt roenig 3U fpüren

roar. Dem Sd}roinben biefer Bigotterie braud}te man an fid}

keine ©räne nad}3uroeinen, aber fd}limm ift es, roenn fie nid}t

mit etroas Befferem, fonbern mit etroas ebenfo Sd}led}tem Der=

taufd}t roirb, unb für bas Burentum ift es ein fd}roerer Sd}lag.
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Strenge Kird}lid)keit unb 3 äl) feftgeljaltene Religiofitöt in ben

Sebensformen ift ber ftärbfte 3ufamment) alt ber Buren ge=

roefen. IDas an allgemeinerer Sd)ulbilbung unb an fonftiger

Dis 3iplinierung fel)lte, rourbe burd) bie 3ud)t, bie in ber Kirdl)Iid)=

beit lag unb bie non ber Kir(i)e ausging, in etroas erfe^t. ITTit

biefem l)alt fällt oiel. ITTit ber Bilbung einer größeren $d)id)t

religiös (Bleid)giltiger 3 iel)t einer ber fd)led)ten 3üge mobernen

£ebens in Sübafrika ein, unb bem politifd)en Burentum roirb

bamit eine gro^e Kraft ent3ogen.

„ITTobern" ift bas gan3e £eben in Sübafrika getoorben unb

eine Umformung ber gefellfd)aftlid)en unb politifcl)en Derl)ältniffe

ift in it)ren Anfängen Dorl)anben. — Das 3iel, auf iDeld)es

bie Derfd)iebenen Betoegungen l)inbrängen, fd)eint ein in ber

äußeren Politik mit 4nglanb geeintes, im tDirtfd)aftlid)en £eben

unb in ber inneren Politik met)r ober roeniger felbftänbiges,

einl)eitlid)es flfrikanertum 3U fein. (Db in ii)m ber englifd)e ober

ber burifcl)e (Bebanke Dorfd)lagenb fein roirb, müffen roir abroarten.

(El)e id) bie le^te unb größte 5rage bes roei^en Sübafrika be=

rül)re, möd)te id) nod) ein IDort über bas Deutfd)tum im £anbe

fagen. 3d) I)abe fd)on barauf l)ingeiDiefen, ba^ eine gro^e 3ai)I

Don Deutfd)en Buren getoorben finb. Hnbere finb im kolonialen

(Englänbertum aufgegangen. (Es finbet fid) aber aud) eine fln3 al)l

oon Deutfd)en, bie, obmol)! bem Untertanenoerbanbe bes Kolonial

lanbes angefd)loffen, bod) it)r Deutfd)tum betoal)rt l)aben. Sie

finb oerein3 eIt l)ier unb ba in ben ProDin3en 3U finben, finb aber

aud) in größeren (Bruppen oorl)anben. 3n ber (Begenb oon pine=

toron, in UeoD (Bermani), fi^t eine beutfd)e (Bemeinbe. 31)re Be=

grünber finb 1848 aus Efonnooer unb ben nad)barlänbern ein=

getoanbert. Hu^erbem finb nod) eine gan3e Reil)e oon beutfd)en

Rnfieblern in Ratal oorl)anben, bie fid) 3U öeutfd)en Kird)en=

gemeinben 3ufammengefd)Ioffen l)aben. 3n ber (Begenb oon €aft

£onbon l)at fid) oor 55 3al)ren bie urfprünglid) 3ur Dertoenbung

im Krimkriege angetoorbene, bann aber 3ur flustoanberung nad)

Sübafrika überrebete „f)annöDerfd)e £cgion'' angefiebelt. (Eine

Reil)e oon beutfd)en ©rtsnamen (Potsbam, Berlin, Stutterl)eim,

Braunfd)rDeig ufoD.) be3eid)nen bas (Bebiet. Die Deutfd)en biefer

Die Deutfdjen
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(Begenb bcroegten, als id) im £an6e mar, ben plan, bei ber Re=

gierung barum ein3ubommen, ba^ in ben Sd}ulen iijres (Bebiets

bas Deutfd}e als Unterrid}tsfprad)e ebenfo 3ugelaffen mürbe, roie

in bem oon Buren berooljnten ®ebiet bas £)oUänbifd)e. ®b biefe

Bemüljungen (Erfolg geljabt ijaben, mei^ id] nid]t. Sur (ErJjaltung

beutfd]er Spradje unb beutfd]er Sitte unter il]nen mürbe es natür=

lid] bienen. 3n priöatfd]ulen bann felbftDerftönblid] bas 'Deutfd]e

ot)ne meiteres als Unterrid]tsfprad)e gebraud]t merben. Hütjer

kennen lernen burfte id] infolge einer freunblid]en (Einlabung

bes $d]ulDorftanbes bie oon über 50 Kinbern befud]te, gut ge=

leitete, breiklaffige beutfd]e Sd]ule in Pretoria. Hud] bie beutfd]e

®emeinbe in 3of]annesburg t]at eine beutfd]e PriDatfd]uIe.

®ft t]at mid] bie 5^096 befd]äftigt, mest]alb fo oielfad] bie

Kinber oon Reid]sbeutfd]en it]r Derl]ältnis 3um Deutfd]en Reid]

löfen. Die flntmort, bie id] oon ben jungen Deutfd]en, benen id]

fie Dorlegte, barauf bekam, mar bie: „IDir mürben oon ^er3en

gern beutjd]e Untertanen bleiben, können aber ben Sorberungen,

bie bas beutjd]e Reid] an uns ftellt, nid]t nad]kommen. IDir foUen

unjerer Dienjtpflid]t in Deutjd]Ianb genügen. Unjere (Eltern oer=

fügen aber nid]t über bie UTittel, bie Koften 3U 3at]Ien, bie bamit

oerbunben finb, 3umal aud] bie Reifekoften oon uns beftritten

merben joUen. IDir alle mürben bereit fein, im SoUe eines Krieges

uns 3U ftellen, aber mir können uns nid]t bereit erklären 3ur Hb=

leiftung ber Dienftpflid]t. Genügen mir biefer nid]t, fo merben mir

als fal]nenflüd]tig angefel]en. Unter fold]en Umftänben mollen

mir lieber mit (El]ren britifd]e Untertanen merben, als mit

Sd]anbe beutfd]e Untertanen bleiben." Die in Dorbereitung be=

finblid]en ®efe^e über bie Reid]s= unb Staatsangcl]örigkeit unb

über flbänberung bes Reid]smilitär= unb bes IDel]rpflid]tgefe^es

fel]en (Erleid]terungen in ber IDel]rpflid]t ber fluslanbbeutfd]en

Dor. ®b bie geplanten flbänberungen ausreid]en merben, um
meitere Derlufte 3U l]inbern, mei^ id] nid]t. 3ßbenfalls ift es für

bie beutfd]e Stellung im Huslanbe kein Dorteil, menn es erfdjmert

ift, beutfd]er Untertan 3U bleiben.

IDir l]aben bas Sübafrika bes meinen IRannes, mie es I]eute

ift, nad] einigen Rid]tungen überblickt. Aber eine Stelle bes
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Bilbes Ijabcn toir bisljer nocf) md)t angefel}en. Das geeinte

Sübafrika t)at eine Derfaffung, es t)Qt ein koloniales Staats=

roefen aufgebaut, unb — in ber Derfaffung ift nur mit roenigen

Seilen oon ben Eingeborenen bie Rebe, nömlid} an ber Stelle,

too gejagt toirb, ba^ bie Überroad^ung unb Derroaltung ber Ein=

geborenenangelegenljeiten bem (Beneralgouoerneur unb bem aus=

füljrenben Rat 3uftel)t. 3n bem neu begrünbeten Staatsmefen

l)at bie fd)tDar3e Beoölkerung, mit ber ber IDei^e 3u|ammen=

leben mu^ unb beren er bebarf, keine oerfaffungsmöfeige

Stellung. Rid}!, ba^ nid}t eine (Befe^gebung für bie 5ar&i9cn

ejiftierte, ba^ iljnen keinerlei Staatsauffi<f)t unb Pflege 3uteil

roürbe, — bas ift Dorl)anben — aber für bie Derfaffung ejiftiert

bie fd}rDar3e Beoölkerung, bie bas RTeljrfadje ber meinen aus=

mad}t unb bie beträd}tlid)e Steuern an ben Staat 3al)lt, nur als

Hnl)ängfel. Das ift aus ber Dorgefd)id}te ber Derfaffung begreif»

lid). 3n ben ein3elnen Kolonien ift bie Stellung ber Eingeborenen

einigermaßen georbnet. Der Derfud), fogleid} eine einl}eitlid}e

©rbnung für gan3 Sübafrika l}cr3uftcllen, roürbe bas Suftanbe»

kommen ber Derfaffung aufs Sd}roerftc gefößrbet ßaben.

fln biefem punkte roürbe ber IDiberftreit englifcßer Erunbföße,

roie fie in ber Kapkolonie gelten, unb burifd]er ©runbföße,

roie fie ber ^reiftaat unb Eransoaal oertreten, in allerfd}ärffter

5orm ausgebrod}en fein. — Das aber, roorüber bie Derfaffung

fcßroeigt, befd)äftigt bie ©ebanken bes roeißen Sübafrika am
allermeiften : bie Eingeborenenfrage. 3n keinem Eifen»

baßnabteil, in keiner ©efellfcßaft non IDcißen kann man fein,

keine Seitung kann man lefen, oßne fie beßanbelt 3U ßören.

Das Parlament unb öffentlicße Derßanblungen ßallen oon ißr

roiber. Soll Sübafrika bas £anb bes roeißen ober bes fd}rDar3en

RTannes fein? Sollen IDeiße unb Sd}roar3e 3ufammen ober

getrennt ooneinanber leben ? IDie roeit ift bie Konkurren3 bes

Sd}roar3en im roirtfd}aftlid}en £eben 3U3ulaffen ? Sollen RTifd}»

eßen erlaubt fein? ufro. — bas finb bie bas roeiße

Sübafrika meßr unb tiefer beroegen als alle anberen. Ein

gebilbeter ßollünbifcßer 5armbefißer, mit bem id] über bie £age

im neuen Sübafrika fprad}, fagte 3U mir: „Die taalquestie is
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eene questie van het gevoel; maar die naturellenquestie is

eene reelle questie" (bei ber Sprad)enfrage l}anbelt es fid) um
eine (Befüljlsfadje, ober bei ber (Eingeborenenfrage l^anbelt es fid)

um eine toirblid^e Sadje).

Der ITTann Ijat red}t. Die (Eingeborenenfrage ift bie

bes kolonialen Sübafrika.



flufgen. oon ITTilj. d. Sacfe.

Der febwarze JVIann in Südafrika.
ff

Uber bie Sübofriba einmal bas £anb bes meinen ober

bes fd}rDar3en ITTannes fein mirb, ftreiten Berufs= unb nid}t=

berufspolitiker. Ba^ es einftroeilen ein £anb bes meinen unb
bes fd]tDar3en BTannes ift, ift ^atfad)e. Hber bie 3 aI]I ber $d|toar5en

überroiegt. IDenn man in Kapftabt mit bem Dampfer ankommt,

finbet man ben^afen beoölkert oon fd}rDar3enHrbeitern. Huf ber

Baf)nfal)rt fiel)t man 5art*i9e als Hrbeiter unb als paffagiere.

3n ben (Eompounbs ' oon 3ol}annesburg unb Kimberlep fd)eint

fid] bas f)albe fd)tDar3e Hfrika ein $telibid]ein gegeben 3U f]aben.

Unb roenn man im 3nlanbe reift unb tagelang Sd]tDar3e in ITtengen,

3ablen=
Deri)ältms

oon IDeiö

unö Scf)tDar3.

©ro^e, kafernenartige Anlagen für öie farbigen ITlinenarbeiter.
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aber nurDerein3eItiDei^e£eute bekommt man einen ftarken

(EinbruÄbaDon, roie fel)r bte farbigen (Einrootjner bes£anbes bie

meinen an3al)l übertreffen. Had) ber lebten, imITTai 1911 abge=

tjaltenen t)oIks 3äl)Iung befanben fid) in ben oier proDin3en

1 276242 IDei^e unb 4697 152 5cirbige. Bei ber Beroertung biefer

3at)len ift 3U bead)ten, ba^ bie 3äl)lung ber IDei^en genau ift, bie ber

5arbigen nid]t. Hur bie 3aI)I ber d]riftlid)en unb bie

3at)l berer, bie auf planen arbeiten, kann mit einiger $id)ert)eit

feftgeftellt merben. 3n ben eigentlid^en (Eingeborenengebieten

finb bie (Ergebniffe ber 3ät)Iung un3UDerIäffig unb toerben faft

ausnatjmslos einen niebrigeren als ben toirklid^en Beftanb 3eigen

;

einen niebrigeren, nid)t einen f)öt)eren, aus bem einfadjen ®runbe,

roeil bie Steuereinnaljmen mit einen ITTa^ftab für bie 3ät)Iung

be3rD. Sd^ö^ung bilben. Der Steuer ent3iet)en fid) aber in irgenb

entlegeneren (Bebieten 3aI)Ireid)e (Eingeborene.

T>’ (E' nöerung
tDürbe Derket)rt fein, bie je^t in Sübofrika lebenben 5arbi=

öer Sd}tDar3en. als bie ureingefeffenen BerDol)ner bes £anbes an3ufel)en.

Die Klage, ba^ ber IDei^e ben 5ai't>igeu bas £anb genommen
I)abe, bos il)re Döter feit unbenklid)en Seiten inne l)atten, l)at

Bered)tigung nur im Blidi auf Dölker, bie I)eute nid)t met)r, ober

nur nod) fpurl)aft, DorI)anben finb, unb aud) auf biefe nid)t im

ftrengen Sinne. Die tDei^en im£anbe l)aben red)t, roenn fie bar-

auf l)iniDeifen, ba^ es fid) forool)! bei ben lOei^en toie bei ben

Sd)rDar3en um (Einroanberungen jüngeren Datums l)anbelt. Hud)

bie Sd)tt)ar3en miffen, ba^ Sübafrika nid)t bie urfprünglid)e ^ei=

mat il)rer Stämme ift. Don ber ITTeI)r3 al)I ber l)eutigen farbigen

£anbeseintDot)ner lä^t fid) feftftellen, ba^ fie toenig früt)er, 3um
leil beträd)tlid) fpäter non Horben l)er eingeroanbert finb, als

bie tDei^en oon Süben l)er.

Hottentotten Rls bie IDei^en bas Kaplanb 3ubefiebeln anfingen, fanben fie 3rDei

®ruppen DonSarbigen oor: biet)irtenr)öIkerberf)ottentotten, bie

nomabifierenb, oermutlid) oom Horben bes (Erbteils H^r ein=

geroanbert roaren, unb bas 3ägeroolk ber Bufd)männer, über

beren tferkunftman nid)ts Sid)eres toei^.' Die Bel)anblung biefer

' man unterfcbeiöet in öer (Eingeborenenbeoölkerung ©ejamtafrikas öret

grofee ©ruppen: öte eigentlichen Heger (Itigritien, öie Bantuneger, öieman
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5arbigen feitens ber IDei^cn bilbet bein Rul)mesblatt in ber

KoIoniaIgefd)id)te Sübafrikas, toenn man and) bas freute lebenbc

(5 efd]Ied)t oon IDci^en bcstoegen nid]t meljr fd}ecl anfel^en foUte.

üon ben Hottentotten ift roenig, non ben Bufd}Ieuten, bis auf

Spuren, nid}ts metjr oortjanben. Dod] id) mu^ genauer fein.

Ö)b inben®ebieten, bieid]nid}t bereift I}abe, roeftlid} berBat)n=

linie Kapftabt=KimberIep, nod) Hoüßntotten in größerer 3 at)I Dor=

kommen, roei^ id} nid}t. 3nbemS!eiloon®riquaIanb=IDeft, bas id}

gefet}en t}abe, I}abe id} Hottentotten nid}t gefunben. ®riqualanb=

®ft t}obe id} nid}t gefel}en. 3n ber©egenb oon $tuttert}eim ((Dften

berKapkoIonie) rourbemir gefagt, ba^ fid} unter benIDolbarbeitern

Hottentotten befönben. ®efef}en t}abe id} ed}te Hottentotten nur in

Pniel unb in IDarrenton (toeftlid} unb nörblid} oon Kimberlep),

gan3 kleine ®ruppen oom Stamme ber Koranna. HIs ein größeres

®an3es, bas einem im ®efamtbilbe Sübafrikas bemerkbar ent=

gegenträte, finb bie Hottentotten jebenfalls Derfd}rDunben. Dod}

t}aben fie einen tEeil it}res Sehens in bie ©egenroart t}inüber=

gerettet. Die runb eine t}albe ITTillion 3ät}!cnbe Baftarbbeoölke^

rung, bie im Sübroeften unb Süben bes Kaplonbes lebt, oerbankt

im rDefentIid}en ber Dermifd}ung oon IDei^en unb Hottentotten

it}r Dafein.

Don bem frül}eren Dort}anbenfein ber Bufd}männer 3eugen faft

nur bie Denkmäler, biefieingan3 Sübafrika3urüdigelaffenl}aben.

3n ben Drakensbergen in Hatal, in ber näl}e oon Kimberlep,

in Sekukunislanb (nörblid} ITtibbeIburg=©ransöaaI) unb in pu=

fompe, im norbmeften ©ransoaals, l}abe id} einige ber 3at}Ireid}

Dorl}anbenen Bufd}mann3eid}nungen unb Bufd}mannfkulpturen

in Höl}Ien unb auf Steinl}ügeln gefunben
;
aber als nod} lebenbe

ed}te Bufd)Ieutc konnten mir, obgleid} id} eifrig banad} geforfd}t

I}abe, nur brei — 3tDei ITtänner nnb eine — int ®ften

©ransoaals ge3eigt roerben. Dielleid}t finb in bem ©ebiet füblid}

bes Unterlaufes bes ©raufe, bas auf ben Karten als „©ro^=Bufd}=

als intjd)Itnge oon nigritiern unö onberen Dölftern (tDaljrjdjeinltd) t}amiten)

anjieljt, unö bie t}amtten. 3u Öen legieren ftetjen bie Hottentotten in oer»

tDanötjd)aftIid)em Derljältnis. Die Bujdjieute finb DieIIeid)t mifd)Iinge oon

Hottentotten unö ben Stoergnölfiern im inneren flfritias.

3 IDUbe, Sd)tDar3 unb IDeiö in Sübafriha.
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mannslanb" be3eid]rtet roirb, nod} nennensroerte 3aI]Ien Dort

Bufd}Ieuten Dorf]anben. Hber id] möd}te es be3tDeifeIn.

Sinb fo im gart3en meftlid]en Kaplanb (etroa oom 27. £ängen=

grabe an) unb im IDeften bes ©ranie=5i‘eiftaates bie 5otbigen

roejentlid} burd) ITtifd}linge oertreten, fo ift bas gan3e übrige (Bebiet

in berl)auptfad]e oon reinen BantuDöIkern befe^t, bie fpöter als bie

i}ellfarbigen Jjottentotten unb Bufd]Ieute oon Horben I)er einge=

manbert finb. Unter iijnen finb brei gro^e (Bruppen 3U unterfd)eiben

:

1. bie gerDöt}nIid] unter bem Humen Kaffem 3ufammenge=

faxten Dölker, bie etroa oom 27. bis über ben 32. Breitengrab

I)inaus ©eile bes füböftlid^en ©ransoaal, gan3 Hatal unb ben

©ften ber Kapkolonie beoölkern,

2 . bieBetfd]roanen=unbBa^utI}o)tämme, bieim®ften

bes Sreiftaates, imBa^utI)oIanb=Protektorat unb in gan 3 ©rans=

oaal, mit flusnaljme bes ©ftens ber Soutpansberge, leben, unb

3. bie Baroenba, bie bie öftlid)e Partie ber Soutpansberge

innel^aben.

Hm frül}e)ten eingeroanbert unb mit ben Hottentotten 3u)ammen=

gefto^en finb bie Kaffem. IDat)rfd}einlid) Ijat Basco be ©ama
fie fd]on 1497 in Hatal oorgefunben. Sie Ijaben fid) in ber 5olge

roeiter nad) Süben Dorgefd)oben. 3m Hnfang bes neun3 el)nten

3al}rl}unberts trafen fie mit ben Buren 3u)ammen unb gerieten

mit il}nen in Kämpfe, bie fpäter oon ber englifdjen Kolonial

regierung roeiter unb 3U ©nbe gefül^rt rourben. Htit bem Hus=

gange ber lebten Kaffernkriege rourbe bie füblidje ©ren3e iljres

©ebiets in ber IDeife enbgültig feftgelegt, ba^ iljnen bas £anb

nörblid} bes Keifluffes 3ugeroiefen rourbe. Süblid} besfelben fi^en

nod} einige Stämme 3roifd}en IDei^en.

Die kraftoollften unb ftol3 eften unter ben Kaffem finb bie in

Hatal unb bem il}m je^t angeglieberten Sululanb fi^enben Sulu=

)t ämm e. ' Don il}ren Königen, oor allem ©fd}aka, militärijd} orga=

nifiert unb kraftooll bis 3ipliniert, finb fie ber Sd}re(ken ber übrigen

Bantuftämme unb unDerföl}nlid}e Seinbe berlDei^en geroefen. 3n

' Die eigentlichen Sulu tuoren nur ein kleiner Stamm, hat>cn aber unter

iEjctjakas 5ührung alle Stämme non Ilatal unö Sululanö 3U einem Reid^e

nereinigt, fo öa^ fict) heute alle öiefe Stämme Sulu nennen.



Koranna
(Pniel bei Kimberletj).
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I^artenKämpfen ftnb bielDei^en iljrer gemorben. Die5arbigen

fel)en 3U il)nen auf. tEro^bem ober toeil fie bie Bebränger ber

Sd^roarßen Sübofrihas roaren, toirb it)re Sprad}e faft in gan3

Sübafrika oon ben (Eingeborenen oerftanben. Hur ba^ bie Sulu

fid) bisijer I}ärter als bie übrigen Dölker gegen bas (El^riftentum

unb d}riftlid}e (Er3iei)ung Derfd]Ioffen I}aben, lä^t fie ijeute etroas

I}inter bie fortgefdjritteneren Stämme 3urü(ktreten. IDenn t}icrin

ein IDanbel eintritt — unb neuerbings mel}ren fid) bie 3eid}en

bafür, ba^ ein fold^er 3U erroarten ift — toirb ben Sulu bie gei=

füge 5ül}rung ber fübafrikanifdjen Bölker oermutlid] ebenfo 3U=

fallen, roie früljer bie (Beroaltljerrfd^aft über fie.

3u ben Kaffem gel}ört aud] bas ben Sulu oertoanbte Bolk

ber Sioafi, oon bember größte Ceil (etroa 89000) in bem fogc=

nannten Stoafilanb im Süboften tEransoaals fi^t. (Ein kleinerer

(Teil lebt in Hatal. Hud) bie Stoafi finb ein kriegerifd]es unb kraft=

DoUes (5efd}led}t.

Die erften Betfd]tDanen = unb Ba^utljoDölker foUen im

18. 3 al]rl)unbert in bas ®ebiet bes 5rciftaates unb {Cransoaals

Dom Horben unb IDeften l)er eingeroanbert fein. Die 3 at}lreid)en

Stämme, bie Ijeute 3U biefer (bruppe gered}net irterben, finb

aus bem Dolk ber Barolong Ijeroorgegangen, bas im Anfang

bes 15. 3al)rl)unberts feine IDanberung oom Seengebiet in 3en=

tralafrika aus angetreten l)at. '

—

(Eine anbere (Bruppe oon Ba=

^utljoftämmen ift um bie IHitte bes 1 8. 3Ql)rl}unberts oon ®ften

l}er eingebrungen, nad}bem fie oon iljrer Efßintat amSambefi I)er

3unäd}ft in füblid)erRid}tungge3ogen roaren. — DieBetfd)rDanen=

unb Ba^utljoftämme finb meid^eren (Eljarakters als bie Kaffem,

aber fauberer, im Ackerbau fleißiger unb in allerlei 6ö^bfertig=

keiten geübter als fie.

Die Baroenba foUen oom unteren £auf bes Kongo l}er, too

angeblid) l}eute nod) ein (Teil oon iljnen fi^t, gekommen fein, unb

I)oben im Anfang bes 1 8. 3al)rl)unberts bie Soutpansberge be=

fe^t. Der Umftanb, ba^ in iljren Sagen unb in it)ren religiöfen

‘ Dergl. I)ter3u unö 3U ben roeiteren Angaben über bie (Eingeborenen Srans»

Doals „Short History ofthe Native Tribesofthe Transvaal.“ Pretoria 1905.

(tferausgegeben oon ber (Eingeborenenabteilung ber dransDaalregierung).
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Dorftellungen bas IDaHer einegro^e Rolle fpielt, ba^ fie angeben,

il)re Döter l}ätten üon einem großen gegeffen (bie Bantu=

ftömme bes 3nlanbes effen keine ba^ fie einen eigenen

Hamen für bie oon berKüfte ins 3nlanb geroanberte Süßkartoffel

ßaben, toäßrenb bie Baßutßoftömme biefelbe mit bem Seßnroort

„Bataten" be3eicl]nen,' mad)t es febenfalls roaßrfd^einlid), baß

fie aus einer Küftengegenb gekommen finb. Sßre $prad}e ift roeit

ftärker oon ben Seßutßobialekten Derfd)ieben, als biefe Donein=

anber. Die (Drnamente, bie fie beim f^ausbau anroenben, finb

anbere als bie ber Baßutßo. 3m ^ausbau felbft, namentlich bei

ber £)erftellung bes S^febobens, finb fie nicßt fo forgföltig, an

l}anbfertigkeiten nicßt fo reich roirb ihren 5rauen

nachgerühmt, baß fie bas feinfte IHaismehl h^^suftellen oer=

fteßen. f^eroorragenb foll ißre Sprachbegabung fein. 3m Der=

kehr finb fie 3urückhaltenber, faftfd)eu. HTerktDürbig ift beioielen

unter ihnen bie (Befichtsbilbung. HTan oerföllt hißr in ber ^eimat

beim erften 3ufammentreffen mit einem Unbekannten manchmal

in Hachfinnen, roeil man unter bem (Einbrucii fteßt: ben haft bu

hoch fchon einmal gefehen. Hhnliche (Empßnbungen überkamen

mich mieberholt, als ich nach mehrioöchigem Hufenthalt unter

Baßutho 3U ben Baroenba kam. Diele (Befichter roaren nicht fo

burchaus abroeichenb oon bem üppus berlDeißen, roie ich ge=

roohnt geroorben toar. Sruar finb bie Baroenba an hantfarbe

recht bunkel, bunkler oielleicht als bie IHehr3ahl ber Baßutho;

aber bei manchem (Befid}t könnte man glauben, baß man einen

fchtDar3en (Europäer, einen fchrDar3en Hraber ober 3nben oor fich

habe. Die 3ahl ber Baroenba roirb in bem amtlid^en 3ählungs=

bericht auf 88710 angegeben. Hach IHeinung ber IHiffionare ift ihre

3ahl in IDirklichkeit betröd}tlid} höher, oielleicht hoppelt fo hoch-

Hußer biefen größeren, gefcßloffenen unb ftammesreinen (Bruppen

finb noch anbere Bantuoölker im (Bebiet ber Union oorhanben,

bie aber teils nur klein finb, teils nicht gefchloffene (Bebiete be=

roohnen, teils aus IHifchung mit Ungehörigen ber größeren

(Bruppen ßeroorgegangen finb.

' Bataten = potatoes. — Übrigens Ijaben and) öieüakaranga nörölid) bes

Cimpopo einen eigenen Ilamen für bie Süßkartoffel.
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Don ben Batonga,' bie, oor ettoa 400 3al)ren oon Horben I)er

eingeroanbert, im portugiefifd]en ©ftofrika nörblid}, füblid) unb

roeftlid} oon £ourenco Htarques il)re Si^e Ijaben, lebt eine gro^e

Hn3 at)I in tTransoad. Die amtlid^e 3ät)Iung gibt 171 848 an.

Die allermeijten oon biefen aber (etroa 100000) arbeiten in ben

Bergtoerken oon 3ot)annesburg, finb aljo nur oorübergetjenb im

£anbe. Diele rooljnen in gans tEransoaal 3 erftreut. (Ein tEeil lebt

einigermaßen gefcßloffen im ilal bes £erDurDU.^ Die Batonga finb

gefcßickt in ^anbfertigkeiten, aud] im Hckerbau nid)t unfleißig

;

gern unb oorroiegenb aber treiben fie Jjanbel. Sie roerben 3U=

toeilen (ißrem (Eßarakter, nicßt ißrem (Befidjtstppus nad)) als bie

)d]rDar3en 3uben Sübafrikas be3 eid)net. HTit Dorliebe aßmen fie

in mand}en Hußerlicßkeiten, 3 . B. bem (Tragen bes Kopfringes,

bie Sulu nad), obrooßl biefe lange 3eit ißre Bebrücker geroefen finb.®

(Ein breiter, in ber Rid)tung oon Horbroeften nad) Süboftcn

oerlaufenber Streifen £anbes im nörblicßen dransDaal ift oon

fogenannten IHatebelen befeßt. 3n ber £inie ißrer IDoßnfiße

liegt bas Stäbtd)en piet potgietersruft. Don bort aus erftreckt

fid) ißr (Bebiet norb= unb norbroeftmörts bis faft 3um 5Iußlauf
bespalala'^ unb füböftlid) über ben (Dlifant=^ unb ben Steelportfluß

ßinüber bis unroeit £pbenburg. Diefe IHatebelen ßaben nid)ts 3U

tun mit ben gleicßnamigen Sd)aren, bie IHofelekatfe burd) bas £anb

gefüßrt ßat. (Es finb lHifd)linge oon Baßutßo unb Sulu. 3ßre

Döter ßaben oor H^fcßakas 3eit bie Ifeimat oerlaffen, ßabcn fid)

mit ben Baßutßo oermifd)t unb beren Spracße angenommen. Der

(Eßarakter biefes tHifd)Dolkes 3eugt nod) oon ber Suluabftammung.

Sie finb ßörter unb Derfd)loffener als bie Baßutßo.

3erftreut unter ben übrigen Dölkern bes nörblid)en n^ransoaal,

namentlid) aber unter ben Baroenba, lebt ein merkroürbiges

Dölklein, bie Balepa ober Dalemba. ^ (Es finb kleine £eute mit

oielfad) auffällig femitifd)en (Befid)ts 3ügen.

’ Sonft aud) ITlatjdjangan, ITtahtDomba, Knoopneujen genannt. ^ rtebcnftu^

öes Cimpopo. ^ Über öie Batonga ift kür3lid) in 3iDei Bänöen eine fel)r grünö=

lidje, toertoolle Unterfudjung oon öem Iltiffionar ber Sd)tr>ei3er ITIijfion

ßenrp fl. 3iinob Ijerausgebommen
:
„The Life of a South African Tribe“.

neud)äter 1912. * Balepa ift SeöutI)oausfprad)e, Dalemba SfdjirDenöaaus»

fprad)e.
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ITTotDenbo

aus ber (Begenb oon üfdjetoajje.

Sie fpred}en bie SprQd)e ber Stämme, unter benen fie rootjnen,

unb tragen beren tErad}t. Unter ftd) fpred^en fie einen Bantubialeht,

ber bem ber Dafearanga in ITTafd}onaIanb nalje oerroanbt ift.

Dod) ift bas fd^merlid} it)re urfprünglid^e Sprad]e. Sie finb

t^änbler unb I)anbrDerker, gerül)mt als gute Sdjmiebe, oerftel^en

bie Kunft bes Drat)t3 iet)ens unb ftellen bie beliebten Hrm= unb

Beinringe aus Dral)t I}er. 3t)re 5rauen follen bie gefdjiditeften

lEöpferinnen unter ben Eingeborenen fein. lUit iljren Jn=

buftrieer3eugniffen traben fie ^anbel getrieben unb treiben fie

nod) ^anbel. — Uidjt ber 3n{)alt itjrer Religion, aber 3um Eeil

bie religiöfen5ormen unboor allem il]re Sitten unbRed}te unter=

fd]eiben fie ftarb Don ben übrigen Bantuöölkern Sübafribas. Sie

burd)fd}neiben ben Sd)Iad}ttieren bie Kel}le unb laffen fie ausbluten,

effen aud) kein bei ber 309*5 gefd)offenes Eier, bas nidjt ausge=
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blutet t)Qt. 3{)re Stammesgenoffen foUen fie nid)t eines natür=

Iid}entEo 6 es fterben taffen, fonbern fie, roenn fie benlEob kommen
fet}en, aud] burd} einen Ket)Ifd}nitt töten. Peinlid) oermeiben

fie ITTifd)I)eirat. (Ein tEeil non it)nen nimmt überl)aupt keine $rauen

aus anberen Stämmen, ein anberer tEeil nur nad) Dorangegan=

genen Reinigungsriten. Sie effen keine Speife, bie non Hnges

t)örigen eines anberen üolkes 3ubereitet ift, unb kein oon 5reTn=

ben gefd)lad)tetes (Eier. — Cro^ biefer it)rer flbfd)lie§ung genießen

fie eine (Et)renftellung unter ben Dölkern, bei benen fie rDot)nen.

Sie finbnid)t 3U Abgaben Derpflid)tet, fonbern bringen bemt)äupt=

ling freiroillige (Befd)enke. 3n ben Befd)neibungskraalen erl)alten

fie (Et)renplä^e. Sie felbft t)aben bieBefd)neibung oon alters I)er,

unb man nimmt an, ba^ bie anberen fübafrikanifd)en Bantu=

Dölker fie oon il)nen überkommen l)aben.

3n bem norbrDeftlid)en (Eransoaal, füblid) bes £impopo, foli

nod) ein IRifd)öolk oon Jjottentotten unb Bufd)männern, bie

D a a l p e n
f
e ' tDol)nen, benen ein ungetDöl)nlid}er (Eiefftanb kul=

turellen Sehens nad)gefagt roirb. 3d) bin in bem(Bebiet geroefen,

l)abe aber keine Daalpenfe finben können. Die £anbesberDol)ner

erklärten, es gäbe fold)e, aber fie tDol)nten: ba — ba — ba —
gan3 oorn! Aus il)rer Antroort ging jebenfalls mit Sid)erl)eit l)er=

Dor, ba^
f

i e nid)t für Daalpenfe gel)alten roerben roollten. (Es lag

ba3u nad) il)rer äußeren (Erfd)einung aud) kein (Brunb oor. Sie

glid)en burd)aus ben Ba^utl)0 . Die Angaben inber „Sl)ort f)iftorp

of tl)e Ratioe (Eribes of tl)e (Eransoaal", ba^ biefes Dolk oon ben

IRatebelen nal)e3u ausgerottet unb nur nod) in geringer 3al)l

Dorl)anben fei, roirb rid)tig fein.

Sel)en mir auf bas ®an 3e ber (Eingeborenenbeoölkerung, fo

ergibt fid), ba^ bie RTel)r3 al)l berfelben erft in ben lebten

l)unberten oon Horben l)er nad) Sübafrika eingeroanbert ift. Die

am frül)eften gekommenen Betfd)manen= unb Ba^utl)oftämme finb

l)öd)ftens 400 3Ql)re, bie meiften fel)r oiel kür3ere Seit im £onbe.

Dor il)nen finb bie Kaffernftämme eingeroanbert, oermutlid) nod)

oor biefen bie l)ottentotten, bie aber in ber ^auptfad)e nur nod)

in ben Baftarbs roeiterleben.

BIa|bäucf)e.
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Baftarö
aus Riuersbale (!21 3al)re alt).

Die fübafrifeanifd)ert Bantu finb nid}t gleid)gültig gegen il)re

(Befd)id}te. trennten fie biefelbe bis baf)in nur münblirf)

üon (Bejd)Ied]t 3U ®e}d]{e(ä)t überliefern, aber biefe Überlieferung

ift nid)t oljne IDert. Sie ift orientiert an ben Stammbäumen ber

Könige. 3unob erklärt auf (Brunb feiner 5orfd}ungen bei ben

Batonga,' ba^ bie Überlieferung biefes Stammes für bie lebten

l)unbert 3al)re burd}aus 3UDerIäffig fei. Darüber Ijinaus Ijöre

bie ®efd)id}te auf, unb es beginne bie Scgenbe. Die Stammbäume
ber Jjäuptlinge aber roürben, toenn aud) {}ier unb ba £ü<ken Dor=

fjanben feien, bis in oiel ältere Seit Ijinein rid}tig roiebergegeben.

’ 3n öem Dorier beseidjneten Bucf). üergl. S. 40 Sufenote.

Kriege öer £tn=

geborenen
untereinanber.
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3unob konnte feftjtellen, ba^ oier Hamen, bie itjm non ben Ba=

tonga als bie le^tbekannten tnoier Derfd]iebenen I)äuptlingsreil)en

angegeben mären, burd) eine portugiefifd^e dtjronik aus bem
3al}re 1554 als Hamen bamals regierenber Häuptlinge be=

[tätigt mürben.'

Un3 öl)lige Kriege [inb 3mi[d}en ben ein 3elnen Stämmen unb

Dölkern gefül^rt morben unb l^aben bie 3al)l ber (Eingeborenen

oerringert. HTan kann auf keine Stelle im ©ebiet ber Bantu=

Dölker kommen, on ber man nid]t ©r3äl)lungen über frühere

Kriege 3U l}ören bekäme. Die [d]mar3en Söljne Hfrikas Ijaben

ben Boben reid]lid] mit il}rem Blute gebüngt. Später finb bie

Kämpfe mit bentDei^en, Buren unb ©nglänbern, ba3ugekommen.

Die Bauart oieler ©ingeborenen=„Stäbte" erinnert an biefe 3eit,

mo febermanns Huub gegen febermann mar. Unmittelbar an ben

5u^ Don Berg 3ügen angeleljnt, ermöglid)en [ie fd^nellen Rück=

3ug auf bie Hölje. Hus bem ©emirr ber engen ©änge 3mi[d}en

ben ein3elnen HoffieUen finbet man beute nid}t ol)ne 5ül)rer

l]inaus. Der einbringenbe 5ciub mu^te in iljnen aud] feine Hot

l}aben.

3n Hatal füljrte im Anfang bes 19. 3al}ri}unberts ber Sulu=

fürft dfd^aka feine uerljeerenben Kriege, ©r fammelte ein

Don 100 000 Kriegern, löfte burd] ©rmorbung iljrer Häuptlinge

unb Derpflan 3ung ber beraubten Dölkerfd)aften ben Stammes=

oerbanb uon etma 300 kleinen Stämmen auf unb glieberte iljre

3ugel)örigen ben Sulu an. ©r fd]uf ein gemaltiges Sulureid}, uor

bem alle Had^barn 3 itterten unb er3og ein Solbatenoolk; aber

fein EDeg fül}rte burd} Ströme uon Blut.

Don ©fd}aka trennte fid} Anfang ber 20er3al}re fein tüd}tigfter

Heerfül}rer HTofelekatfe mit einem ©eil bes Heeres, ©r mollte für

fid} felbft ein großes Reid} grünben unb fiel nad} bem HTufter

feines £el}rmeifters über bie Betfd}manen= unb Ba^utl}oftämme

im IDeften unb Horbmeften l}er. Sein Dorl}aben gelang il}m

3unäd}ft nid}t. Had}bem er eine Reil}e non 3al)ren bie Stämme

füblid} bes Simpopo geplünbert, be3imiert unb in 5urd}t unb

Sd}recken gel}alten l}atte, mürbe er 1837 uon ben Buren über

' flud) öie „Short History“ gibt t}äuptlingsreif)en für £}unöerte öon
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ben £impopo 3urüdigerDorfen. Hörblid} bcsfelben grünbete er

fein grojges ITTatebelereid}, bas er bis 1870 bel)errfd)t tjat.

Das finb bie großen Kämpfe ber (Eingeborenen untereinanber,

bie Sübafrika roät^renb ber lebten gefetjen t)at.

Die 3aI)I ber kleineren Sei)ben ift £egion.

tTTit ben Koloniften gerieten 3unäd)ft bie füblid)en Kafferm

ftämme in kriegerifd]e Derroidtlung. 1 834 brad} ber erfte gro^e

Kaffernkrieg aus, bem in ben folgenben 3rDei 3at)r3et)nten 3rDei

roeitere unb 1 877 ein le^ter folgte.— ITtit ben Sulu kämpften (Enbe

ber 30er 3alire öie Buren, 1879 bie (Englänber. — Den nur tcil=

roeife glü(klid)en Kämpfen ber Buren mit tlTofd^efd), bem ®ber=

I)äuptling ber Sübba^utljo, mad)te (Englanb ein (Enbe, inbem es

bas £anb nad} oorübergetjenber Hnglieberung an bie Kapkolonic

unter bas Protektorat ber britifd]en Krone ftellte. (Ba^utljolanb

ift nod} Ijeute Protektorat unb bem uereinigten Sübafrika nid]t

angefd)Ioffen.) — 3n (Eransnaal Ijatten bie Buren eine 5üUe uon

Kämpfen mit ben (Eingeborenen. IDieberl)olt naljmen fie 3ur

Hieberroerfung eines Stammes bie Ifilfe eines anberen in fln=

fprud]. ITamentlid) bie Sroafi tourben non iljnen oftmals als

Bunbesgenoffen ins £anb gerufen. — 3n bie Kriegfüljrung ber

Buren mit Sekukuni griffen bie (Englänber ein unb madjten bem

Kampf 1879, bem3alp’, in bem inllatal aud) Ketfd}rDapo befiegt

rourbe, ein (Enbe. nad}bem nad) bem lebten Burenkrieg ®ranje=

freiftaat unb Cransuaal annektiert toaren, nal]men bie (Eng=

länber ben (Eingeborenen bie 5enertDaffen ab. Seitbem ift 5ri6be

im £anbe. (Ein flufftanb, ben ber Soi)n bes Sulufürften Ket=

fd)rDapo, Dinifulu, oor einigen 3nt)^’6n erregte, rourbe in ben

Anfängen niebergcfd)lagen. Damit ift eine 3al)ri)unberte lange

tDanberberoegung unb Kriegfül)rung ber (Eingeborenen in Süb=

afrika 3um Stillftanb gekommen.

Der Überblidi über bie (Eingeborenenbeoölkerung Sübafrikas

roürbe nid)t oollftänbig fein, roenn mir nid)t oud) einer afiatifd)en

Snoofion gebäd)ten. Sroar bie (El)inefen, bie man 3eitrDeilig als

Arbeiter für bie 3ol)annesburger ITTinen l)crbeigel)olt l)atte, l)at

man roieber aus bem £anbe gefd)afft. Aber in fcl)r beträd]tlid)er

An3 at)l finb Snber im ©ebiet ber Union oorl)anben. Am ftärkften
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finb fie oertreten in Hatal, too man fie urfprünglid} für ben

piantagenbau eingefütjrt tjat. ^eute finbet man fie bort aber

and) als Sarmarbeiter unb in allerlei Stellungen, bie fonft für

ben $d)rDar3en ba finb. 3n ber Kapbolonie befinben fid} oon

altersf)er eine Hn3 at)I ITTalaien. 3n ^Eransoaai finb bie 3nber

faft ausfd)Iie^Iid} tfönbler in Stabt unb £anb. 3n einer Strafe

Pretorias fanb id) faft nur inbifd]e (Befd)äfte, unb t)od] im Horben,

in £uis tEridjarbt, traf id) einen inbifd)en Kaufmann. Der

ftaat t)Qt feine (Bren3en gegen bie 3nber gefperrt. Die Regierung

bcs fe^t geeinten Sübofrika getjt bamit um, it)re 3at)l im £anbe

3U oerringern, jebenfalls aber neuen 3u3ug t)intan3ut)alten. Don
einer Beeinfluffung ber (Eingeborenen burd] biefe flfiaten lö^t

fid} nid)t oiel fpüren. Die Eingeborenen kaufen gern bei it)nen,

an ber Küfte finb einige $d)tDar3e infolge ber Berüljrung mit

ben moI)ammebanifd}en 3nbern 3um 3slam übergetreten, aber

ftörkere unb allgemeinere Eintoirkungen ber Hfiaten finb bisl^er

nid)t Ijeroorgetreten.

Dcrmutlid} ift aber biefe afiatifd]e Eintoanberung nid)t bie

erfte, bie ber Boben Sübafrikas gefeiten Ijat. Sd)on oor ber Ein=

roanberung ber Bantuoölker l)at roenigftens ber ®ften Erans=

oaals fd)on Befud} geljabt, unb id) glaube, ba^ es fid) babei um
afiatifd)en Befud) gel)anbelt l)at.

3n ber £pbenburger (begenb finb alte Bergroerke gefunben,

oon benen niemanb loei^, roann ober oon toem fie bearbeitet

XDorben finb.

Horbmeftlid) £pbenburg, auf ber Boomplaats, befinbet

fid) eine merkroürbige Steinreil)e. Es ift ein mel)rere l)unbert

Hteter langes Riff großer unb kleinerer Steine. Eine Sülle oon

il)nen, nal)e3U alle, finb mit Skulpturen bebeckt. Eeils fd)einen

es©rnamente 3ufein(unfererftesBilb 3eigt einen mit ©rnamenten

bebediten Stein), teils finb es unDerftänblid)e £inien. Dielfad),

aUerbings in mannigfad)er flbönberung, kef)rt eine Sigur roieber,

nömlid) 3tDei Kreife, bie burd) kür3ere ober längere Sd)leifen

oerbunben finb. 3um Eeil aber finb bie Skulpturen, bie fid)er

nid)t als Ornamente gelten können, kompli3 ierte Eebilbe, bie

ben Einbrudi mad)en, als l)abe man £anbkarten l)erftellen roollen.

4 IDilbe, Sd)iDar3 unb JDeife in Sübafriha.
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stein mit eingemei^elten ©rnamenten
auf bcr 5arm Boomplaats bei Epbenburg.

Oerr (Ernft Bauling
,
öem id} 6ie 3eid)nungen einiger biefer

Steine oerbanke, fd^rieb mir bei Überfenbung berfelben:

„(Einige non ben alten eingeborenen Ba^utl)o er3äl)Ien,

ba^ iljre Dorfaljren, bie Bapebi, als fie in biefe (Begenben

einroanberten, bie 3eid)nungen in Klippen fd)on oorfanben.

Sie fd}reiben fie einem üolke 3U, bas fie Btakd^alakane a

ntasroanpane nennen, bie Dor3eiten biefes ®ebiet oon

Spbenburg, Sekukunislanb ufro. inne Ijatten. flud} foUen

bie Bufd]mannsbilber in Sekukunislanb unb anberroörts

öon iljnen l)errül}ren
;
bod) ift bas 3U be3rDeifeln. Sie I)attcn

eine Ijelle t}autfarbe, roie bie 3nber, unb langes t)aar. Btit

eigentümlid]en ©eroeljren roaren fie beroaffnet, tDeld}e oon

ben Bapebi mit bem Hamen IHapalakata be3eid)net rourben.

3ur 3 eit Sekroati’s finb einige foldjer ©eroeljre in ben

f)öl)len öon Ded)tkop' bei lEIjaba IHofeedjo gefunben

roorben. Sie rourben leiber oon ben Bapebi 3U pidren unb

Der berüljmte Kompfestjügel, öer im Kriege mit Seftuhuni 3ule^t oon Öen

(Englärtöern erftürmt tnuröe.
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$peerenumge}d}mieöet. DieHtakd}alakane a nTasroanpane

tDurben Dort einer Öen Bapeöi oerrDonöten Dölkerfd^aft,

öem üolk Don BTongatane, aus it)ren IDoljnfi^en Der=

trieben unö Der3ogen in 5er Rid)tung nad^ 5er Delagoa=

bap .... Sroei ITTeilen öftlid] oon ben 5elb3eid}nungen

finbet man alte Kupferminen, bie fid] in norböftIid]er Rid]=

tung I}in3 iet)en. Die größte ift bis 40' tief."

3d} nel}me an, ba^ bie 3eid]nungen bei ben nid}t ornamen=

tierten Steinen tatföd^lid] etroas roie tanbkarten barftellen; aber

roas aud) immer fie bebeuten mögen, fie finb 3eugen einer Be=

fiebelung bes £anbes oor öer 3eit ber Sinroanberung ber gegen=

roärtig I}ier anföffigen Stämme, ©b bie glatttjaarigen £eute mit

®etDeI)ren bie Bilbtjauer ober aud} nur bie erften Bearbeiter ber

IRinen geroefen finb, roei^ id} nid]t. 5ür ausgejd^loffen I^alte id],

ba^ bie Skulpturen Bufdjmannsarbeit 3 eigen. Bufd)mann 3eid]=

nungen t^abe id] im £anbe nur in tiöfjlen gefunben, bie oerftedit,

aber öurd]gängig fo gerDät]lt [inb, öa^ man bie gan3e ®egenb

mit allen itjren 3ugängen überfd]auen kann. Bufd]mannjkulp=

turen t]abe id) auf öem ^ügel bei pniel gefunben (oergl. Bilö,

S. 37), Don öem aus man aud) bas gan3 e £anb überfd]auen

kann. Hber ber ©tjarakter ber Skulpturen auf Boomplaats i]at

nid)ts gemein mit ben Bufd]mannsbilbern, unb bie ©at)‘ad]e, ba^

bas Steinriff, bas fie trägt, in ber ©bene liegt, lä^t aud) nid)t

glauben, ba^ fie oon Bufd)Ieuten I)errül)ren.

©ine Reife burd) bas £anb rei3 t ba3u, Öen Spuren ber Der=

gangenl)eit nad) 3uget)en. 3d) konnte es nur bilettantenl)aft unb

gelegentUd) tun, roenn meine cigentlid)e Arbeit mir Seit ba3u

lie^. Dod) möd)te id) nid)t Derfet)Ien, aus 3ufpred)en, ba^ es für

biefenigen, bie Sprad)e unb ®efd)id)te ber fübafrikanifd)en Bantu=

Dölker unb bie Dorgefd)id)te bes £anbes rDiffenfd)aftIid) erforfd)en

möd)ten, fe^t nod) Seit ift, il)r Dorl)aben aus 3ufül)ren, aber aud)

l)oI)e Seit. Aud) für bie ©ingeborenen Süöafrikas ift eine neue

Seit angebrod)en, bie bie Sprad)en oeränbert unö Öen Stammes=

3ufammenl)ang lockert. Hid)t mel)r lange, fo möd)ten bie roenigen

in Sprad)e unb ©rinnerung nod) Dorl)anbenen lebenbigen ©uellen

Derfiegt fein.



52

Die (EingeborcnenbcDÖlkerung ift 3ur Rul)e gekommen. 3 i)re

IDanberungen unb il]re Kämpfe Ijaben aufgetjört. Die Bantu=

Dölker benken nid)t baran aus3ufterben. 3m ®cgenteil, fie

tDad}fen, feit ben Kriegen ein (Enbe gemad)t ift unb Europäer bie

„Dokanten poften ber ©brigkeit" befe^t tjaben. So taudjt bie

Srage auf unb toirb brennenb : toas foU aus biefen lTtenf(i]en=

mengen toerben ? IDie finb fie bem Kolonialftaat ein3ugliebern,

unb roie können fie 3U 3ufriebenen unb braud}baren ITTitarbeitern

an bem ©an3en ber kolonialen (Entroidilung gemad]t tnerben?

Stein mit Skulpturen
Quf ber Sarm Boomplaats bei Epbenburg.



Kapkarre.

i

Huf Reifen unter Schwarz und RIeiß.

Yl^er ein £anö fo bereifen mu^, erfaft jebenCag ben®rt

I
oernnbert, — unb bas toar mein £os in Sübafrika — ift

3rDeifeIIos ber (Befaljr ausgefe^t, mit feiner Kenntnis non £anb unb

I

£euten ftarfe an ber ®berfläd}e 3U bleiben. IDenn er bann nod]

E bie ®abe tjat, jebe (Erfat)rung frötjlid) 3U oerallgemeinern, fo

• mirb feine fpötere Berid}terftattung gemeingefätjrlid). Hnbererfeits

1

t]at biefe Hrt bes Reifens ben £)or3ug, ba^ fie in ber iEat eine

gro^e 5üUe oon (£in3eIbeobad)tungen geftattet, ba^ fie bie Untere

fd)iebe 3i»ifd]en ben ein3einen ®egenbcn unb if)ren Beroolfnern

I
einbringlid) 3um Berou^tfein bringt unb ba^ fie ben Reifenben

I

in reid)eBerüt]rung mit bem gan3en £eben im£anbe fe^t. IDenn

'S man bicSegenroart eines £anbes oerftetjen unb übcrbli(feen roill.

S mufe man feine ®efd)id)te befragen unb bas RTaterial für eine

Überfid}t über ben ber3eitigen Stanb 3ufammentragen. Aber ber

- lebenbige ^aud) bes £ebens fd)Iägt einem nur bei perfönlid^er

Berütjrung entgegen. Darum bitte id} ben £efer nad} ben £ängs=
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unb (nuerfd}rtitten ber beiben erften Kapitel mid] ein roenig auf

meinen Reifen 3U begleiten unb fid) ben (EinbrüAen mitl)in 3u=

geben, bie ber Reifenbe auf feinen IDegen empfing.

IDer ältere Reifebefd^reibungen aus Sübafriba lieft, l)at mit

bem berüf]mten ©d^fenmagen an3ufangen, ber ben Reifenben

auf tDod]en= ober monatelangen IDegen im IDed)feI oon allerlei

5äl)rlid]heiten unb befd)aulid)er Rul)e 3um 3iel bringt. Als id)

mid) nad) 10 V2 nronatlid}er Reife im £anbe, oon £ourenco RTar=

ques aus, mit bem „Hbmiral" auf ben J^eimtoeg gemad]t Ijatte

unblRu^e fanb, aud] überflüffigeStubienDor3unel)men, ftellteid]

aus meinen iEagebüd)ern feft, ba^id] imgan3en 17300 Kilometer

auf afrikanifd)em Boben l}inter mid) gebrad]t Ijatte. Bas Ijätte

id] mit bem ©d^fenroagen nid]t gekonnt. Don ben 17300 Kilo=

metern l}atte id) 1

1

587 mit ber (Eifenbal)n, 4506 auf IDagen mit

rRaultier= ober Pferbebefpannung, 1200 auf Pferberüdien unb

fieben auf bem ©d)femDagen 3urüÄgelegt. (Beroi^ gibt es ben

©d)femDagen nod). Als id) hur3 oor lDeil)nad)ten 1910 in l)eibel=

berg (©ransöaal) roar, l)abe id) eine gan 3e Kolonne oon ©d)fen=

ruagen nad) ber Stabt fal)ren fel)en. Bie Buren, bie bie ^efttage

in bem „Borfe" oerleben unb an ben ©ottesbienften teilnet)men

ruollten, brad)ten fo nad) oäterlid)er IDeife il)re 5anrilienl)otels

mit. Aber im gan 3en nörblid)en ©ransoaal unb in Ratal l)at

bas ©ftküftenfieber bie RinbDiel)beftänbe faft Dernid)tet, unb

roas nod) Dorl)anben ift, barf bie, meift eingebral)tete, nid)t

oerlaffen. 3n ber KapproDin 3 ,
in ©ranfe unb bem füblid)en

©ransDoal mad)t bie (Eifenbal)n bem ©d)fenrDagen Konkurren3 .

3ebenfalls l)abe id) meine Reife mit ber (Eifenbal)n begonnen

unb in it)rer 3tDeiten l)älfte faft ausfd)lie^lid) mit il)r betDerk=

ftelligt.

3d) ftieg in Kapftabt ein, um nad) 3of)aAnesburg 3U fal)ren.

Bie Spurrueite ber afrikanifd)en (Eifenbal)n ift fd)malcr als bie

unfrige. IRanmufebesl)alb aud) bie IDagen etroas fd)maler bauen,

unb babeil)at ber Seitengang in ben Burd)gangstDagen bieKoften

3U tragen. (Er ift fo fd)mal, ba^ man fein l)anbgepäck oor fid) l)cr

balancieren mu^ unb febermann ins Abteil 3urüditritt, roenn ein

Reifenber ben ©ang paffiert. ©s ift mir immer rounberbar ge=
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toefen, 6a^ ältere Burenfrauen il)n überl^aupt paffteren können,

ol)ne gleicl]beimerftenüerfud}fejt3ufi^en. 3ft 6er (Bangunbequem,

fo ift bas 3nnere bes Hbteils um fo bequemer. Breite, Ieberge=

polfterte Sofas in ber erften, etroas fd}malere unb etroas Ijärtere,

aber gleid}falls leberbe3ogene Sofas in ber 3tDeiten Klaffe. 5ür

bie Ilad^t bürfen nid)t mel}r als uier perfonen im Hbteil erfter

unb nid)t mel)r als ferfjs im Abteil 3tDeiter Klaffe untergebrad)t

roerben. Die britte Klaffe in ben getDöl)nlid]en 3ügen ift faft aus=

fd]lie^lid} für (Bingeborene beftimmt. Hur I}ier unb ba Ijabe id]

fpäter einmal aud) Abteile britter Klaffe mit ber Überfd)rift „(Eu=

ropeans" gefeiten. Die Sar&igeTi follen im allgemeinen nid]t in

ben erften beiben tOagenklaffenfaljren. Die (Eifenbal}nfai)rt bietet

besl]alb roenig (Belegenl^eit, mit il}ncn in Berül^rung 3U kommen.

Dod} l^abe id} einmal eine fd}ir)ar3e Dame unbel}elligt in ber erften

Klaffe fal}ren fel)en.

€nglifd} unb l}ollänbifd} kann man bie kleinen Reifefragen ober

aud} bie großen politifd}en unb fo 3ialen befpred}en l}ören.

lOenn man (5elegenl}eit ba3u gibt, kann man fid} über rDol}er?

unb iDol)in?, ob es bie erfte Afrikareife fei unb rDeld}es il}r Stoedk,

über Deutfd}lanb ufro. ausfragen laffen ober aud) felbft

ftellen. DasDerl)ältnis 3rDifd}en (Englanb unb Deutfd}lanb ift inter=

effant, roirb aber keinestoegs immer mit ber Reroofität bel}anbelt,

mie id} es einmal inRatal erlebte (nataliftenglifd}eralsenglifd},

fagt maninSübafrika). 3d} l}atte telepl}onifd} in Durban anfragen

laffen, ob bas beutfd}e Konfulat (Eelepl}onanfd}lu^ I}abe. £ad}enb

I}ängte ber Beamte, mit bem id} fd}on Dorl}er bekannt geroorben

roar, ben ^örer roieber an. 3d} fragte nad} bem (Brunb feiner

ffeiterkeit. Tnanl}atte in Durban geantroortet: „No, they prefer

to build dreadnoughts“ (Rein, fie 3 iel}en cs nor, Dreaönougt}ts

3U bauen). 3‘^benfalls l}abe id} auf meiner erften Reife nid}ts mit

Politik 3U tun gel}abt. 3d} roar bis IDorcefter mit einem beutfd}en

RTiffionar 3ufammengefal}rcn. Als id} allein roar, lic^ id} mir

meinen ^ee in bas Abteil kommen. Der Kellner l}ielt fid} etroas

länger auf, als nötig geroefcn roäre, unb fagte plö^lid}: „Der

t}err finb aus Deutfd}lanb. 3d} l}abe Dorl}er bie bcutfd}e Unter=

I}altung gel}ört. 3d} bineinRtünd}encr." So l}atteid}roieber einen
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beutfd)en 5reunb im 3ugc, ber mir in ber 50 I96 befonberer

Hufmerkfamkeit feine Dienfte leiftete.

Der 3ug arbeitete fiel) in bie Berge tjinein, beren (Bipfel — es

roar 3uH, olfo fübafrikanifd^er IDinter — mit $d)nee bebedit

roaren. ITtütjfamunblangfam keud]te er ben tDunberfd)önen

rioerpa^ t)inauf. Die Steigungen auf benfübafrikanifd)enBat)nen

finb fteiler, bie Kuruen fd}ärfer als bei uns. So fötjrt man Iang=

famer unb l}at3eit, bie mäd)tigen Berge oben, bie fteilen Senkun=

gen unten unb bie fd)önen 5armen in ben (Eälern 5U berounbern.

tDir roaren nod) nid]t auf ber f}öt)e angekommen, als bie nad}t

I}ereinbrad]. — (Es gibt, toie id) juoerläffig toei^, in Deutfd)lanb

£eute, bie an bie 3tüedimä^ige Derroenbung rooUener Sad]en in

Afrika nid]t glauben. 3d] rDünfd]te, fie erlebten einen IDinterabenb

unb eine tüinternad}t mit, roie biefe. Sie mürben niemanbem

mel)r er3ät)len, ba^ IDoUe für Afrika oöUig unangebrad)t fei.
—

ntan roirb im 3uge 3U J^aufe. 3ur 6auptmal)l3 eit am Abenb, 3um

5rül)ftü(k am ITtorgen, 3um 3meiten Srüljftüd? am BTittag, 3um €ee

am Had^mittag roirb gerufen
;
unb roenn man es roünfd]t, roirb

einem fd]on morgens um 6 Ul)r lEee ober Kaffee ins Abteil gebrad}t.

(5egen9Ul)r abenbs erfd}eint ber Sd)roar3e unb mad}t bie beftell=

ten Betten 3ured)t. (Einige (Briffe, unb aus ben EDönben ent=

roickeln fid} obere Bettböben. lOer nid)t einen pel 3karo^ mit fid)

fütjrt unb für fid] felbft bie Sagerftötte bereitet, löfet fid) oon

ber Bal)n ein Bett geben unb 3ured]tmad)en — cs koftet, in an=

genel)mcm ®egenfa^ 3U Deutfdjionb, nur 2,50 ITtark — unb

balb fd)Iäft, roas im Abteil oorljanben ift. 3d) Ijabe trefflid] ge=^

fd)lafen in ben fübafrikanifd]en 3ügen.

Die erftc nad]t roar balb l]erum. Die afrikanifd]e Sonne, bie

es aud) am tDintcrtage gut meint, brannte roarm burd) bie

5cnfter. Das Bilb braunen Ijatte fid] geönbert. IDir roaren in

ber Karroo. 3d] l]abe neun ITTonate fpöter bas füblid]c Kaplanb

mit feinen frud]tbaren (Ebenen, fd]önen Berg 3ügen unb f]errlid]cn

Bergpäffen bereift unb roicber, roie biesmal, ben ®egenfa^

empfunben. Sübafrika l]at nid]t ein Klima, fonbern fünf ober,

roenn man roill, fed]s. — Da liegt bie rocite 5Iäd]c. Dort in ber

5erne ein Kopfe, ba ein plattberg. Das fpörlid] beroad]fene £anb
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ift nid]t gon3 unfrud}tbar. Don Seit 3U 3 eit taud}t eine 5arm

auf, ein Camp' mit Straußen, in regelmäßiger I^cfte

öer $teinfd}an3en aus ber Kriegs3eit, unb bann beginnt biefelbe

Bilberreitje oon neuem. Die Sonne fteigt Stunbe um Stunbe:

ein Kopfe, ein piattberg, eine Soi^Tnr $teinf(f)an3en. Die Sonne

get)t an bem roeftlidjen ffimmel ßinab, es ift merklid) ßeiß ge=

roorben im lOagen : ein Camp, eineSarm, eine Steinf(i)an3e, Slödje,

5Iäd}e, 5^ä(t)e ufto. — flm fpäteren Had^mittag rollt ber 3ug

fd)neller. Cs get)t bergab, bemCDranfe 3U. Die Karroo ift paffiert.

3 enfeits bes ©ranfe beßnt fid] im IDeften bie Cbene oon (5riqua=

Ianb=U)eft aus. Jd] bin fpäter eine Strecke in bas £anb ßinein-

gekommen. Cs ift burd]aus keine IDüfte. Hber an biefem Hbenb,

roo id} über bie roeite, roeite 5Iäd)e mit ißrem rointergrauen ®ras

t)infat|, fd)ien es mir eine IDüfte, eine troftlofe IDüfte 3U fein. Die

Sonne fank tiefer, bo änberte fid] bas Bilb. 3nbem fie fid) bem

Untergang 3uneigte, goß fie Ströme roter Straßlen auf bas graue,

tote £anb. Unb es rourbe lebenbig unb glän3te in rounberbarer

Prad)t unb Scßönßeit. — „®ott ift bod] ber größte Künftler"

fagte einmal ein 5reunb 3U mir. 3 d] ßabe öfters in Afrika baran

benken müffen. Cs finb nid)t fo oft bie intimen IDirkungen bes

kleinen £anbfd)aftsbilbes, als bie großen IDirkungen bes ®efamt=

bilbes, ßeroorgebrad]! oor allem burd) bie Sonne, bie £id)tfluten

über £id)tfluten ßinabfd^üttet auf bas £anb, bie Cinöbe oergolbet

ober, roie ßier, in Purpur taud]t, bie grüne 5Iur lad)enb mad)t

unb um bie Berge blaue Sd)leier legt. Jd] kann es oerfteßen,

baß bie Sübafrikaner in Deutfd]lanb Ifeimroel) bekommen nad)

bem Sonnenlid)t ißrer Ifeimat. Cs geßört 3U bem £anbe, roie ber

Ruf ber Curteltaube, ber oom £impopo bis ins Kaplanb erklingt.

Cs toar bunkel geroorben braußen. Da flammten anbere £id)ter

oor uns auf: bie elektrifd)e Beleud]tung ber Bergroerksanlagen

oon Kimberlep unb Beaconsfielb. IDir fußren in bie Diamanten=

ftäbte ein. Unfere IRiffionare befud]ten mid) roäßrenb bes länge=

ren Aufenthaltes im 3uge, „grüßten" mid], roie ber Afrikaner

fagt. Dann feßte fid] ber 3ug roieber in Beroegung unb fußr in

bie nad]t ßinein.

(Eingeöralfteter IDeiöepIa^.
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3 d} Ijabe an biefem flbenö lange am ^enfter geftanben. 3um
erften ITtale fal) id] (Brasbrönbe, rote fie bie Bauern entfa(ä)en,

um entroeber bem jungen (BrasiDud}s ober bem Pfluge, ber über

bas £anb geljen foll, Raum 3U oerfd^affen. Rtäd)tige 5lammen=
ltnien tDäl3ten fid} über bie (Ebene roie I)eeresfronten, bie bem
5einb entgegenrüAen. flud) ein tDal)r3eid]en Sübafrikas ! 3 d}

Ijabe es in ber oft unb nod) jd)öner unb großartiger ge=

jeßen, als an biefem Hbenb, aber es ßat kaum roieber einen fo

ftarken (Einbruck auf mid} gemad^t. — IDir ßatten allgemad} bas

t)od)felb erreicht, bas fid) mir bei nad]t fcßöner pröfentierte, als

fpöter bei (Tage.

Bie ^od]fläd}e oon ©ranje unb Sübtransoaal — eigentlid]

nur in (EransDaal t^oogeoelb genannt — ftellt ben britten (Eppus

fübafrikanifd)en Klimas unb fübafrikanifd]en £anbfd)aftsbilbes

bar. (Befunbe £uft, im tDinter feßr ftarke Unterfcßiebe in ben

(Eag= unb nad)ttemperaturen, fruchtbare, unberoalbete Ebenen

ober lange (Belönberoellen. Bie afrikanifd^en Srciiiiöß

(Begenb, bie il)r £anb lieben, mögen es mir r)er3eihen; bas

fjoogeoelb mag feljr fruchtbar fein, reid}e IDeiben hot^oi^ unb

keine Pferbekrankheit, aber bie £anbfd}aft ift Der3rDeifelt lang=

roeilig. IDenn man, roie id) fpöter getan hake, 3U tDagen roeite

Strecken in ihr 3urücklegt unb man fragt nad) bem 3 iele, fo be=

kommt man roohl 3ur Hntroort
:
„Net achter die bultje“

(gleich hinter bem f}ügel ba). Rtan fährt eine Stunbe unb hat

ben erften unföglich langfam anfteigenben unb unföglid) langfam

abfallenben Efügel genommen. (Ein neues „Bültje". IDieber eine

Stunbe. (Ein brittes, oielleidit ein oiertes. (Enblich liegt in ber

5erne bas Siel Dor einem
:
„Net achter die bultje“. — Bas

ift fchroer. — Hls ich fpöter oon 3ohannesburg nad} (Ermelo mit ber

(Eifenbahn über bas E}ochfelb fuhr unb Stunbe um Stunbe in gleich=

mäßiger (Eintönigkeit auf ben Bültjes oerrann, padite es mid) —
bas Klima bes Ifochfelbes foll bie Heroen angreifen, fagt man —
unb id) griff, 3rDar nicßt 3um Reooloer, ben id) in Sübafrika nid)!

bei mir geführt habe, aber 3ur Kamera, ging auf bie Plattform bes

leßten tOagens unb knipfte mit bem ingrimmigen (Bebanken: id)

roerbe ben Sr^unben in Beutfd)lanb 3eigen, roie langtoeilig
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Bal}nfal)rt auf öem Ifodjfelö.

Hfrika ausfefjen kann. Die Kamera tjat nid]t fo gefetjen, toie id).

Sie I)at i[)rer empfinöungslofen Hatur gemä^ bie Sangeroeile

nidft roal^rgenommen. Dodfmag bas Bilblfier feinen pia^ finben.

— Hn bem erften flbenb aber, roo bie loijenben 5euer über bas

£anb 3ogen, roar bas ^odffelb nid)t langroeilig.

3n 5onrteenftreams kam ein junger Rifobefier ins Bai)nabteii.

€r madfte jid} fein Saget 3ured)t. 3d) rebete il}n an, meil mid]

ein paar aus ^ol3 gejd}ni^te PerK)üI}ner — (Jingeborenen=

arbeit — bie er mitgebradft Ijatte, interefjierten, unb roir kamen

in ein kur3es (Befprädj. (Ex mu^e 3U bem Huslönber Sutrauen

gefaxt i}aben; benn als er fd]on eine IDeile gelegen Ijatte, turnte

er plö^lid] oon feinem Bett Ijerunter unb kam tjeraus : „IDürben

Sie mir oielleid^t eine 5rßunblid]keit ermeifen? 3d] get}e nad^

3ot}annesburg, um bas polpted)nifd]e 3nftitut 3U befud)en. Dort

finbe id] einen Sdjedi oor. Hber augenblid?lid] ift mir bas (Selb

ausgegangen. 3d] kann mein 5rüt)ftüdi nid]t met]r be3 at)Ien

uftD." — 3d] befann mid] nidjt lange: bie Summe ift nid]t

gro^. Hrgrootjn ift tjd^lid]. Deinen eigenen Kinbern kann bas=

felbe paffieren — t)ier ift bas ©elb. — (Er t]at es mir prompt
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tnieber 3ugefteIIt unö fid) mefjrere XDege gemad)t, toeil er mid}

nid]t gleid} fanb. 3 d} freute mid] über bas efjrlidje, funge boIo=

niale Blut, burd] bas mir aud] bie erfte nad]rid]t oon bem X)or=

t]anbenfein bes präd]tigen poIi]ted]nifd]en 3nftituts kam. — Had]

bem 5rül]ftück am näd]ften Btorgen kamen toir 3ol)annesburg

näl]er. Die erjten Stabte am IDitroatersranb, bann in fdjneller

5oIge ein Stabtbilb nad] bem anberen. Da3roifd]en ber Blick auf

bie Bergroerksanlagen. 3mmer gefd]Ioffener toirb bie Stabt. tDir

faljren in park=Station ein, bekannt in gan3 Sübafrika unter

bem kur3en Hamen „park".

3oI]annesburg ift in Hnfeljung bes Sehens, bas fid] in iljm ent=

roidielt, eigentlid] keine afrikanifd]e Stabt, fonbcrn eine IDeIt=

ftabt. Hngeljörige aller überfeeifdjen Kulturoölker ftrömen in il]r

3ufammen, unb Dcrtreter 3al]Uofer (Eingeborenenftömme Afrikas

treffen fid] in il]r 3U gemeinfamer Arbeit. lOennman nad] (bermifton

'

I]inausfäl]rt, fiel]t man bie mäd]tigen Seitungen ber elektrifd]en

Kraft3entrale. Sie finb gebaut unb roerben in Betrieb get]alten

oon Siemens = Sd]U(kert. IDie bie Arbeitskräfte international finb,

fo aud] bie Kapitalien, bie l]ier 3ufammenftrömen. Umgekef]rt

t]at bie 3ol]annesburger (Bolbprobuktion Bebeutung für bie gan3e

IDelt. Aber 3unäd]ft befrud]tet fie Sübafrika unb greift mit

il]ren IDirkungen tief in bie gan3e (Entroidilung bes afrikanifd]en

Sehens ein. StabtanlageunbUmgegenb 3eugen oon ber Sdjneüig^

keit unb barum Ungleid]mä^igkeit, mit ber alles entftanben ift,

aber aud] oon bem Reid]tum, ber fid] I]ier ausroirken kann. f}'m

eine prad]tftra^e mit mobernften Käufern, fd]önen IHonumentak

bauten, tabelloferpflafterung. Die parallelftra^e mit befd]eibenen

(Bebäuben unb mitl]öd]ft primitioer, toenn überl]auptirgenb einer

Pflafterung. ?}\(tr bie (5 efd]äftsftabt, in ber fid] IDei^ unb Sd]rDar3

Dor ben großen Sd]aufenftern unb in ben Säben 3ufammenfinben,

bie Reftaurationen unb bie Dergnügungslokale, bie faufenben

4lektrifd]en; brühen auf ber 6öl]e oon Kenfington bie DorneI]me

Rul]e bes 3um lEeil mit fürftlid]er prad]t gebauten öiUenoiertels,

in bas bas Automobil in fd]nellflcr 5 al)rt ben ®efd]äftsmann nad]

getaner Arbeit trägt. Don l]ier aus rul]t ber Blidi auf bem l]err=

' Staöl am tDitroatersranö, öftlid) 3oI)onnesburg.
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Iid}en „$ad)fentDoIb", ben ber Reid)tum am 5u^e ber Dillcnftobt

aus bcm afrikanif(i}en Boben l)crDorge3aubert fjat. — Reid}Iid]cr

DorortbaI)nDerkef)r oerbinbet bie Rcilje ber Dorjtäbte mit 3 o=

t)anncsburg, auf beffen oertjältnismä^ig Meinem (Bleisfeörper

au^erbem bie Sßrn3üge oon allen Jfintmelsridjtungen einlaufen.

IDer Bal)nfal)rten in bem Kol^lenreoier Bod}um=Dortmunb=(Effen=

®elfenbird}en ufto. kennt, ber l)at etroa ein Bilb bes 3ol)annes=

burger Baljnoerkelirs, nur ba^ f)ier bie geroaltigen künftlid]en

Berge, bie bie Bergmerksinbuftrie er3eugt, nidjt fd]rDar3, fonbern

filbergrau finb. (Es ift bas 3U Staub gemaljlene ©eftein, bem auf

d]emifd)em IDege fein ©olbgeljalt ent3ogen toorben ift. Der IDinb=

Ijaud}, ber über biefe Berge ftreid}t, roirbelt filberne IDoIken in

bie £uft. — 3 d] bin bas erfte RTal nid)t lange in 3ol)annesburg
getoefen. Bei meinem fpäterenausfül)rIid)enBefud) Ijatte id] burd)

bie ©üte bes Direktor Sd)umad]er ©elegenljeit, aud) eine

Rtinenanlage 3U befid)tigen. Diesmal nalim id) nur an einer

Konferen3 teil, mad]te einen meljrtögigen Ausflug in bas

Ruftenburger ©ebiet ber ^ermannsburger Rtiffion unb eilte bann

bem Horben 3U, um meine eigentlid)e Difitationsarbeit 3U

beginnen.

Das ©ifenbaljnne^ ber Union enbigte bamals nod] mit ber

£inie Ruftenburg—Pretoria—£ourenco Rlarques. Hur 3roei $ei=

tenftrönge füljrten nad} Horben : bie £inicn Pretoria—pietersburg

unb Belfaft—£pbenburg. Aber fd)on toöljrenb meiner Reife im

Horben fol) id) bie Arbeiten an bertDeiterfül)rung berBal)n über

pietersburg l)inaus. ^ßuteift man amSübabl)ang ber 3 outpans=

berge angekommen unb baut roeiter burd) bas ©ebirge l)inburd).

Don Komatipoort aus roirb eine anbere Baf|nftre<ke in norb=

rDeftlid)er Rid)tung erbaut, bie biefe erreid)en foU.

HTid) fül)rte eine Had)tfal)rt non 3ot)annesburg nad) pieters=

bürg. Dannroar id) für einige Htonate im eifenbal)nfreien ©ebiet.

Am 3rDeiten ©age ftanb ber mit fed)s RTaultieren befpannte

Spiber ‘ bereit 3ur £anb.

IDie gut l)abe id) es bod) gel)abt, ba^ id) auf HTiffionstoegen

reifen burfte. 3mmer toieber nad) bem Umgang mit ©nglönbern

’ £eid)t, aber ftorb gebauter PferöetDogen, uielfad) aus Amerika eingefiUjrt.

Auf bem TTtauü

tierroagen öurd)

öas Bujdjfelö.
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„Spiöer" mit rtlaultierbelpannung.

un 6 Buren unö nad) 6em Derkel}r mit ben Saf&igen eine beutfd^e

Heimat im ITTiffionarstjaufe ! ©t]ne öaf^ ich mid} felbft barum

I)ätte bekümmern müffen, ftonb am ITTorgen ber IDagen bereit

ober ftanben bie gefattelten Pferbe oor ber lEür. Huf bem IDege

fanb fid], ba^ alles bis ins Kleinfte Dorbebad}t roar, unb für mid]

mürbe — mand)mal metjr als nötig, aber root)ltuenb —

geforgt. IDurbe in ben Käufern d]riftlid]er (Eingeborener ober

in Kraolen, im 5feien, 3ur nad}t logiert, |o l)aben mid) bie

ITTiffionare oft baburd) befd)ämt, ba^ fie für mid) bie benkbar

möglid)e Bequemlid)keit befd)afft l)atten unb mid) jmangen, fie

an 3unel)men, mäf)renb fie mit l)artem £oger oorlieb nal)men.

Unb meid) ungel)eurer (Beminn, ba^ id) mit lUännern 3ufammen

bie (Eingeborenengebiete bereifen burfte, bie beffer als irgenb=

roeicbe anberen IDei^en im £anbe £eben unb Denkart ber (Einge=

borenen kennen! — 3d) brüdte it)nen allen bankbar bie Efanb. 3I)re

£iebe I)at bie £aften fortgenommen, bie bas Hu^ere einer fold)en

Reife bem EDanberer auflegt, unb f)at bie Steine aus bem IDege

geräumt, ber 3U bem 3iel ber inneren (Erfolge fül)ren foUte.

(Es ging ins Bufd)felb ber I)od)ebene, nörblid) pietersburg,

l)inein, in bem mid) 13 (Eage lang ber IDagen burd) bas ®ebiet

mel)rerer Stationen fül)ren follte. Der erfte (Eagesmeg mor nur

kur3 .

(Es folgte auf unferer Station Kreu3burg bie erfte nad)t, bie id)
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in Hfrika auf öem £anbe oerlebte. 3d} I)abe Öen (Einörudi, 5a^

bas Sdjtoeigen ber Had)! in ber Iänblid)en Sinfamkeit Hfrikas

nod] mäd}tiger ijt, als bei uns, barum aber aud] nod] angreifen=

ber. 3d) las [pöter auf ber IfciTufal^rt nad) Deutfd]Ianb bas Bud]

Don ®. Sd)reiner „Peter Halket the trooper of Mashonaland.“

Peter ein Sölbner, ber im Dienft ber Ctjartereb (Eompanp

einen 3ug gegen bie (Eingeborenen in ITTafd}onalanb mitmadjt,

t)at fid} Don ber (Truppe oerirrt unb eine Itad}! auf einem Kopfe

3ubringen müffen. Seitbem 3eigt er ein nerönbertes IDefen unb

kämpft gegen mand]es üble (Tun, bas er frütjer ot)ne Befinnen

mitgemad)t I}atte. Stoei Kameraben fpred^en barüber, unb babei

gibt ber eine eine $d)ilberung ber näd)tlid)en (Einfamkeit im

Bufd}felb unb itjrer IDirkung. U)as er über bie IDirkung fagt,

lä^t fid) kur3 3ufammenfoffen in ben TDorten
:
„Bas kommt oon

jener Had^t. Sei eine Had^t unter biefem ^itnmel, in biefer (Ein=

famkeit allein, unb bu roirft entroeber uerrückt ober fromm." ' —
3d) tjabe bas lOort unmittelbar oerftanben unb tjabe berounbert,

roie meiftertjaft ber Derfaffer mit iljm bie (Empfinbung d}arakteri=

fiert, bie bie Had^t im Bufd]felb in bem Heuankömmling

auf afrikanifd]em Boben medit. — S^eilid), roenn man, roie

id] in biefer erften nad]t, in einer menfd)Iid]en flnfiebelung

fd)Iäft, roirb bas Sd}roeigen ber nad]t nid]t einmal, fonbern oft

jäl) unterbrodjen. Bie fjäline ftimmen il)re Sa^^for^n nid)t nur

gegen HTorgen, fonbern fd)on um ITTitternad^t (oft nod) früt)er)

unb um 3 Ut)r on, unb aud) biefe flbroeid)ung oon t)eimatlid)er

®eroöl)nung fällt auf bie Heroen.

Bie Satjrt auf bem IHauItierroagen ift luftig. 3d) fege fie nod)

Dor mir fi^en: ben Kutfd)er, ber bie 3ügel bes $ed)fer3uges t)anb=

t)abt, unb neben il)m ben (Treiber, ber bie lange peitfd)e in kur3en

Paufen knallen lä^t unb bie ®iere mit Hamensanruf anmuntert.

„(Effie", „IHuffie", — ein Peitfd)enknall, unb bie (Tiere rennen

unDer3agt. IHan kommt fd)nell mit il)nen „über ben IDeg", roie

Dergl. Dol. 3205 öer <Ioud}ni^ (Eöition S. 212— 214.
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ber Hfrikaner fagt. roirb fd)arf gefal)rcn, aber nid}t lange.

Stoei bis brei Stunbcn, bann ift bie IDafferftelle erreid}t. €s roirb

ausgefpannt. Die Ciere roerben gekniefjalftert, getränkt, unb

können grafen. (Einer ber 5arbigen binbet ben Keffel unter ber

tjinteren IDagenad)fe los unb Ijolt EDaffer. Der anbere fud)t

5euerungsmaterial 3ufammen unb 3ünbet an, unb es roirb Kaffee

gekod)t, DieIIeid)t aud] ben mitgebrad}ten (E^oorräten 3ugefprod]ßn,

fcbenfalls aber Kaffee getrunken. Die 5reubcn eines £ujusmal)les

finb nid)ts gegen bas Beilagen bes Kaffeetrinkens auf bem „Uit=

fpannplek" (flusfpannpla^). (Eine Stunbe, bann gcljts roeiter,

toenn nid]t bie ITTauItiere anbers befd)loffen Ijaben. Sie finb un=

fidlere Kantoniften. Jd}fal) an einem ITtorgen, roie roir aufbredjen

rooUten, eine Reilje oon 5orbigen auf ben „Klippen" ftel^en unb

intereffiertin bie(Begenb lugen. IDarum? Drei oon unferenKTauk

tieren Ijatten fid) baoon gemad)t. Sie finb nad) brei Klagen frieb=

lid} in il)ren Ijeimatlid^en Ställen roieber eingetroffen. IDir aber

mußten mit ben brei (Betreuen meiter, unb bcrlDcg tourbe fanbig.

(Es gibt oiel 3U fel)en unb 3U beobad)ten: bie (Eermitenljaufen,

'

an benen mir oorüberfaljren, bie bid}ten (Bebüfd)e oon Kaktus=

feigen, je unb bann aud} ein menfd)Iid]es IDefen. Ss begegnet

uns ein (Eingeborener unb grü^t uns: „KToreno!" XDir ertoibern

ben (Bru^. (EinlEruppDon5rauen3iel)t, bie toaffergefüUten großen

(Eöpfe auf bem Kopf, oon einer IDafferftelle kommenb, an uns

Dorüber. IDir paffieren eine kleine (Eingeborenennieberlaffung,

l)ören bie regelmäßigen (Takte einer Crommel unb geroaßren beim

näheren Sufeßen, baß fid} eine Reiße oon Rtännern in gleid)=

mäßigem iEan3fd)ritt im Kreife beroegt. Da 3eigt fid) eine große

„Stabt", angeklebt an ben 5uß eines Steinßügels. (Es gibt unab=

läffig Deranlaffung, bie lanbeskunbigen Begleiter 3U fragep unb

fid) oon ißnen Huskünfte unb (Erklärungen geben 3U laffen. (Ein

(Trupp oon IDanberern begegnet uns, bas Bünbeld)en mit ber

Dedie für bie nad)t am Stodi auf ber Sd)ultcr tragenb, ärmlid)

gekleibet. IDer ift bas ? (Es finb Rlambara („ma" bas 3cid)en ber

lReßr3aßl in ben Kaffernfprad)en, „bara" oon bem ßollänbifd)en

IDort „bar". Die „baren £eute", bie nießts ßaben unb nießts oer=

tlermiten = roei^e flmeifen.
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(Ein Rieje unter ben CEermitentjaufen.

ftcl}en). Sie geijen nad} 3oI)QRResburg, um (Belb 3U Dcröiencn.

®6er es begegnet uns einfam ein ptjantaflifci} mit allerlei piunb er

betjängter tUann. €s ift einSauberbohtor, ber fid) auf bem IDege

befinbet. (Einmal l)abe id] bie £eute l)erumlaufen feljcn, bic im

Huftrage bes Königs bas 5elb mebi3inieren, b. l). ben 5ru<i)tbar=

beits3auber für bas 3U beftellenbe Hdierlanb anmenben mußten.

HIs mir bas ®ebiet bes nöd^ften Häuptlings paffierten, lag ein

Stab quer auf bem IDege. (Er foUte bebeuten: „Der Regen möge

fid) Don beinern ®ebiet menben unb in mein ®ebiet kommen!"

®in eigenes Kapitel ift bas „®rüßen". Die®ingeborenenl)aben

eine 5üUe oon Höflid}keitsbe3eugungen, ' unb biefe finb feljr Der=

fd}ieben in ben uerfd^iebenen ®egenben. ®b id) „IRorena" (Herr)

mit„IRorena" erroibere, ober ein „Dumela" ober „Hd)ee" genügt,

mill gelernt fein. Unb menn „IRoreno" fel)r IjöfUd} mor bei ben

Baßuttjo, fo ift es ein ®ruß für kleine 3un9en bei benBaroenba.

Dort ift ber f)öfli(He ®ruß „Rbau" b. £öroe, 3 ^} Ijabe unter

ben Kaffem unb ben füblid^en BaßutI)o nod) 3al)IIofe anbere ®rüße

' üergl. (T. I^offmann „tjöfItd)Meitsbe3eugungen ber €ingeborenen unterein»

einanöer" „ITttjfion unb Pforramt" 1912. 2. lieft.
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lernen muffen. Sa M bona, fa ni bona, l)aniba gad|lc, fiambani

gad]le, ifala finMe, fala pila, fala !|anöle ufro. Dielfacf| finö öic

®rü|e nur ein Bejeidinen öeffen, roas gcraöe gefd|iefjt: „id| fef}c

bid]", „mir faf}rcn Dorüber", „mir gef)en roeiter" ufii». ufro.; jutn

Ccil finb es n)ünfd|e
:
„Bleibe glücblid]", roenn man felbft roeiter»

gefjt 'unb Öen anöcrn jurüÄlöfet, „gcf?eglü*lid|", wenn man felbft

Surüdibleibt uuö ein anöercr gel)t ufro. 3n Hata! roar id] erftaunt

über Öen gottesläflerlid^en (Brufe öcr Sulu, mit öcm fie gelegen!»

lid] Öen Häuptling ober aud| Öen fremben Befud] anrufen: „!}err

öcr ffiroigbeiten." — 3ebenfa!Is finö öic (Brü^e ein Stuöium.

€s !)olt uns ein Bur 3U Pferbc ein. €r grü^t aud] unö fud^t

roifebegierig 3U crbunöcn, mit roem er cs 3U tun l)at unö roof|er

unö rooI}in öes IDeges ? €r reitet roeiter, unö unfer IDagen fängt

an, fid| langfamer öurd} öas Bufd)felö ju beroegen. ®s ift Sanö»

boöen, unö öie Sonne ift l|od) geftiegen. üor uns liegt öas roeite

Sclö, beöeÄt mit jalillofen, gro|en unö Weinen Dornbüfd]en

üerfd)icöenflcr Hrt, oom Weinften ©efträud) bis 3U mäd|tigen

Bäumen. €in Crupp perll|ül)ner läuft öurd)s ®ebüfd). IDilöe

Cauben flattern f^ier unö öa in Öen Kronen öer Bäume auf. €s

roirö l|ei^er unö ftiller. ®m Sd]alial fd)Icid]t über Öen IDeg,

bleibt in fiur3cr Entfernung üomIDege rul|ig ftef|enunö fie^tuns

oorübcrfal|ren. „Da, öa — ein Sebretaris!" — Der mäd]tige,

$d|Iangen jogenöe Dogel, öer oor öer 3ögßrs öurd|

®efe^ gefd|ü|t ift, ftampft mit Öen Sü^cn auf Öen Boöen, inöem

er fid] mit ftur3en, f^nellen 51ügelfd)Iägen f|ebt unö roieöer fallen

lä|t. IDir fteigen oom IDagen unö gef|en näf|er. Der Bogel fliegt

auf. Da liegt öic puffoiier imSanöe, nod| nid]t gans tot, abertöö»

lid] jertreten. IDir beeren 3urü& unö faf|ren roeiter. flm ^orisont

!|eben ftd| Berge unö Kopfes: imroeften öcr Rita,' imHoröroeften

öie Blauberge, im Horöen öie Soutpansberge in fd|önen linien

unö rounöerooller blauer 5ärbung. Cangfam Derfd]icben fid] öie

großen Bergbuliffen. Die Sonne brütet über öem fd]roc!genöen

Bufd|meer, aus öcm ein eigener, oromatifd|er aber ftidiiger Duft

auffleigt, unö unter öem Dad} öes IDogens roirö cs f|ei|. Es roirö

Seit, öa^ roir ausfpannen unö in Sd|atten kommen.
' über öeffen Spt|e öer IDenöe&reis läuft.

5*
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Das ift bas Bufd)felö. 3d) Fjabe immer Öen ffinbrudi get)abt:

„öies ift bas eigentlid^e Hfriba", unb roo id} fpöter ouf meinen

Reifen im öftlidjen iEieflanb RorbtransDaals, in Sebubunislanb, in

bem mittleren, tjügeligen lEeil Hatals Bufdjfelö roieberfanb, mar

es mir afrikanifd) tjeimatlid}.

(Einen erften Einblick in ben fünften Cppus bes füöafrikanifd}en

£anbfd)aftsbilbes (bas Bcrglanb) geroann id), als id) 3U kur3em

Hufentl)alt in bie fd)önen Blauberge l)ineinkam. 5rud)tbarer Boben,

immer flie^enbe, reid)e IDafferläufe unb l)ier — in ben lEropen —
eine parabiefifd)e Degetation: mäd)tige Hpfelfinenböume, l)ot)e

Bananenftauben, Bambusgruppen ufro. 3d) I)abe ben €inbrudi

getDonnen, ba^ fid) bie eigentlid)en Berglönber Sübafrikas nur

burd) ben ^immelsftrid) unterfd)eiben, unter bem fie liegen, ob in

ben lEropen, toie bie Blauberge unb bie 3outpansberge, im fub=

tropifd)en (Bebiet, roie bas Rtebinger Berglanb unb bie 6 ol3bufd)=

berge, ob im gemäßigten Klima, roie bie Drakensberge in Süb=

transoaal unb in Ratal. Die £inien unb 5ormen finb biefelben,

5rud)tbarkeit unb tDafferreicßtum finb biefelben. — 3rrcfül)renb

ift es, roenn auf oielen Karten bas Drakensgebirge bis unmitteb

bar an bie Soutpansberge l)inanreid)enb erfcßeint. Die Drakens=

berge, bie, im ®ften ber Kapkolonie beginnenb, ben rDeftlid)cn

Ranb Don Ratal bilben unb fid) roeiter nad) Sransoaal ßinein

erftred3en, ßören am ©lifantfluß auf. IRan kann nörblid) bes

©lifant bie EDolkenberge, bas 6 ol3bufd)gebirge unb bas Rtebinger

Berglanb nod) als ißre Husläufer anfeßen. Hber oon öort an eine

©agereife norbroärts liegen keine eigentlid)en Bergmälle meßr.

Das rDeftlid)e l^ocßlanb Rorbtransoaals bricßt im ©ften einfad)

mit einer mäcßtigen Stufe ab, an beren Süße bas ©ieflanb (bie

£orD ©ountri)) beginnt. Don ©ften ßer fießt man biefe IDanb.

Don DDeften gefeßen beßnt fid) bas £anb als (Ebene aus.

3n Blauberg ßatte id) 3um erften Rtale ein Sufammentreffen

mit einem Häuptling, unb 3tDar mit bem in gan3 Sübafrika be=

kannten RTalobod), ben bie Buren, nad)bem fie ißn im Kriege

überrounöen ßatten, fed)s 3aßrß Pretoria gefangen geßalten

ßaben. 3d) ßabe im roeiteren Derlauf ber Reife eine große Reiße

fold)er Unterrebungen geßabt, bie teils bem ßöfifd)en Seremoniell
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gemä^, teils formlofer oerliefen. 5^!^ immer mar id] fonft 6er

Befud}enbe unb tjatte mid] Dorther feierlid) anmelben laffen. Dies=

mal mar ITTalobod} mit bem tEtjronfoIger unb feinen Röten 3U=

fammen gekommen, um mid] in Blauberg 3U befud)en. Die Unter*

tjaltung uerlief in ben ftrengften 5ormen. 3u Rtalobodjs Red)ten

id); red}ts oon mir mein „RTunb", ber IRiffionar; links nom
Könige ber lEl^ronfolger — mir oier auf Stüljlen fi^enb; in

einem Kreife, ber bei bem tEIjronfoIger anfe^t unb bei bem RTif*

fionar fd}Iie^t, auf ber (Erbe l}odienb, bie Röte, bie „IRünber" bes

fföuptlings. 3 d) fpredje einige tOorte ber Begrünung unb erkläre

ben 3meck meines Kommens. RTein RTunb menbet fid] 3U bem

il}m 3unäd)ft fi^enben RTunb bes Königs. Der uerneigt fid], leife

mit ben Ifönben klappenb, unbl}ört, in Se^utljo überfe^t, mas id)

gefagt l)abe. Sid) oerneigenb, mit ben ^önben klappenb, menbet

er fid) feinem red)tennad)bar3U. Dernimmt mit benfclben ^öflid)=

keitsbe3eugungenbie Botfd)aft in (Empfang. $ogel)tesmeiterDon

RTunb 3U RTunb, bis bie R3orte bem König gefagt merben. Das

ift eine 3iemlid) umftänblid)e Pro3ebur, unb eine Unterl)altung

mie bie unfrige, bie in 15 RTinuten l)ätte beenbet fein können,

bauert 1 V2 bis 2 Stunben. Hber für ben l)äuptling l)at bies

Derfal)ren, menn es fid) um mid)tige (Entfd)eibungen l)anbelt, bie

er treffen foli, offenfid)tlid) feine großen Dorteile. €r oerftel)t nad)

bem erften Dolmetfd)en unb l)at 3 eit, fid) 3U überlegen, mas er

antmorten mill, bis nad) Dielfad)er U)ieberl)olung ber £e^te

il)m bie Botfd)aft ausrid)tet. Run, unfereUnterl)altungbel)onbelte

nid)t gro^e Staatsgel)eimniffe. Bei meiner 3meiten Hnfprad)e er*

mal)nte id) il)n, ber prebigt bes IDortes (Bottes freieBal)n in feinem

Dolk 3U laffen. 3n ber brüten unb eierten antmortete id) auf feine

5ragen nad) Deutfd)lanb, bem Deutfd)en Kaifer u. ö. unb er3äl)lte

il)m, ba^ ber Kaifer ein (El)rift fei, fein großes Dolk nad) d)rift*

lid)en (Beferen regiere, feine Untertanen nid)t 3minge, fid) be*

fd)neiben 3U laffen ufm. (Enblid) mar ber offi3ielle (Empfang erle*

bigt, unb id) burfte mid) burd) Dermittlung bes RTiffionars nod)

unge3mungen mit ber fd)mar3en ^ol)eit etmas unterl)alten. Ül)n=

lid) oerliefen fpöter meine Hubien3en bei bem IDenbal)äuptling

^fd)emaffe unb bei mand)en anberen. Sie oerloren an 5örmlid)=
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keit, fobalb id) es mit £)äuptlingen 3U tun bekam, bie oon ber

europäifd^en Kultur fd)on etroas meljr beleckt toaren, namentlid)

in SübtransDoal. Ss fet)Itc gclegentlid] nid)t an beluftigenben

$3enen. — ©an3 mobern gewinnt äußerte fict) bie Königinmutter

in Sekukunislanb, bie augenf(i)cinlid) eine Srauenbetoegung gegen

bie gel)eiligten fo3iaIen ©rbnungen it}res Stammes I^eroorrufen

moUte. Sie beklagte fici} nad}brü(klid} über bieSauItjeitberlTtänner,

bie nid)t t)a(ken mollten,’ unb bie bannnod) un3ufrieben roären,

roenn bie fjadkenben 5rauen, hieben gan3en©agin ben „©ärten"^

fein müßten, fie nid^tgenügenbmitSffenoerforgten.— ITtitt)er3er=

frifd^enber ©ffenijeit rebete mid] eine anbere alte Dame an, bie

t)eibnifd)e ITTutter eines d)riftlid)en t)äuptlings. Sie äußerte, als

fie mid) begrüßte, fet)r nergnügten ©efid)tes einige IDorte, bie alle

in ^^eiterkeit oerfe^ten. „IDas t)at fie gefagt?" fragte id) ben

KTiffionar. „Du bift bie ©la^e", toar bie flntroort. IDas foUte id)

barauf erroibern ? Der IDat)rI)eitsberDeis für it)re Bet)auptung

roar nor jebermanns Rügen. — 5örmlid)keit unb

löftcn fid) in ergö^Iid)er tOeife ab bei bem Sufammentreffen mit

bem BarDenbaI)äuptIing BTaktDarela. IDir I)atten uns bei il)m

anfagen laffen. Da lie^ er am Rbenb Dort)er fein tiefes Bebauern

ausbrüdien, uns nid)t empfangen 3U können
;
er müffe 3ur Stabt,

um Sd)ulben 3U be3af)len. IDir roaren frot). ©ine gute Stunbe

für bie 5al)rt non IEfd)erDaffe nad) Suoimbi roar baburd) gefpart.

Rm näd)ften ITTorgen mad)ten roir uns auf ben IDeg. ni(i)t lange,

ba taud)ten brei ©eftalten auf : lUaktoarela im 3plinber, einRats=

I)err mit il)m unb eine fragroürbige SiQur, bie man für ben l)of=

narren l)alten konnte. Dom=n)agen=Steigen, l)er3lid)fte Begrünung

unb Unterl)altung. Dann fagte ITtakroarela
: „3 I)r mü^t je^t aber

mit mir in meine Stabt kommen." ©ro^es ©rftaunen auf unferer

Seite. — „RberDu l)aftuns bod) fagen laffen, ba^Du auf einem

©efd)äftstDege feieft." — „Das l)ilft nid)ts, 3l)rmü^t fe^t mit in

meine Stabt." — „Rber mir roerben Did) bod) nid)t bei einem fo

rDid)tigen ©efd)äft auft)alten, mie Sd)ulbenbe3al)len!" — „Das

f)ilft nid)ts, 3 l)r mü^t mit mir." — „Rber roir l)aben uns bod)

nun fd)on begrübt." — „Rber nid)t auf meinem ©ebiet. Da roir

' SelöbeftcOung ijt Srauenfadje. ^ Die 5elöer roeröen ©arten genannt.
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uns getroffen Ijaben, mü^t 3 l}r mid] auf meinem (Bebiet befud^en."

— (Einen Hugenblidi Had}finnen. Dann kommt bcm IKiffionar

Sd)U)eUnus ein rettenöer (Bebanke
: „5ängt nid}t ba brüben, ien=

feit bes tTTabanbfd)e (ein Bad}), Dein (Bebiet an?" — „3QtDot}I."

— „IDürbe es genügen, toenn mir mit t}inüberkämen unb Did}

bort begrüßten?" — „3 a-“— ®cfagt, getan. IDir fut)ren burd} ben

Bad} unb t}oditen auf ITTakroarelas ©ebiet nod} einige BTinuten

miteinanber. Der Stoff für eine roeitere, kleine Untert}altung ergab

fid), ba id} meinen Apparat aufgeftellt{}atte, umeinBüb 3ubekom=

men; bann 3ogen mir in entgegengefe^ten Rid}tungen befriebigt

unfereslOeges. — Das fd}önfte 3ufammentreffen f}abe id}mitbem

Ifäuptling Aggamufana oon bem Batembuftamme ' in Stenbal in

Hatal gel}abt. (Er mar mit feinen Ratsleuten met}r als 100 KiIo=

meter meit 3ur Difitation gekommen, um bie Bitte aus3ufpred}en,

ba^ mir unter feinem Stamm an 3U arbeiten fangen unb eine

Sd}ule eröffnen möd}ten. nad}t}er lie^ er oon feinen £euten mir

3U (Et}ren einen (Ean3 auffüt}ren.

pferöe. Hls id} nad} Bomenba^ kam, t}ie^ es 3um erften RTale, bie

IDagenfaI}rten aufgeben unb 3U Pferbe fteigen, um in bem (Bebirge,

bas nur menige mirklid} gut ausgebaute Strafen bat, oormörts

3U kommen. Aud} fpäter bin id} nur im (Bebirgslanb — im ^013=

bufd} unb öftlid} baoon unb in Sekukunislanb — tagelang 3U

Pferbe gemefen. 3 d} mill keine Betrachtungen barüber anftellen,

bab es nid}t fo einfad} ift, mit 50 3abren feine erften kaDaUerifti=

fd}en Übungen 3U mad}en — id} bin aber meinem Reitlehrer in

Berlin bankbar, ba^ ermiroor ber Reife menigftens bie (Elemente

ber Kunft nod} beigebrad}t bat — aud} nid}t über bie Derfd}ieben=

artigkeit ber Roffe, unb ba^ es barmber3iger ift, aud} bem An=

fönger in ber Kunft ein frifd}es Pferb 3U geben als ein fanft=

mütiges, bas aber nur nod} auf fteifen Beinen burd} bie (Begenb

ftapft. Aber 3meierlei mill id} bod} ausfpred}en. 3unäd}ft mill id}

meiner Bemunberung Ausbrudi geben für bie Pferbe inBomenba.

Alle Pferbe in Rorbtransöaal, bie als oollmertig gelten, unter=

fd}eiben fid} oon ben unfrigen baburd}, ba^ fie „gefaben" finb,

b.b-bie fübafrikanifd}epferbekrankbeit überftanben haben. (Darum

’ €in Sulujtamm. ^ ©jtlidjer Seil öer Soutpansberge.
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nqgamujana unö feine Ratsleute.

gibt es aud) fo roenig Pfcrbe im £an5c, unb mon benu^t fie meift

nidft als 3ug=, fonbern nur als Reittiere.) DiePferbe inBoroenba

aberunterfdfeibenfid) au^erbem aud] oonitfren afribanifdfen (Be=

fd]Ied}tsgeno|fen baburd], ba^ fie 3tDei Raturen tjaben. 3m H^al

finbfiegetDöt)nIid}enPferben gleid) unb können fid) brao ftredten;

roenn es aber Berge t)inauf= unb I}inabget)t, offenbaren fie Kadern

ober Siegennatur, roie man toill; fie klettern toie biefe Ciere.

HIs es bas erftelRal einen Berg oon einem gan3 ungeroötfnlidfen

Böfdfungsroinkel t)inunterget)en foUte, bad]te id): mid) foU es

rounbern, roo unb roie biePferbe tjier benHbftieg beroerkftelligen

roerben unb ob fie nidft einfad) ftreiken roerben. Aber fiet)e ba, es

ging. Dorfid)tig $d)ritt für $d)ritt. eine rid)tige 5ßlsplatte.

Bas Pferb 3 iet)t bie nier Süfee auf bem kleinen Raum 3ufammen,

fonbiert ein roenig mit oorgeftredttem tfals unb ftet)t mit allen

oier^ü^en auf bernäd)ften platte. Huf ein 05enigRutfd)en kommt
es unter Umftönben aud) nid)t an. £a^ il)m feinen IDillen, unb

es trögt bid) mit oöUiger Rut)e Bergtoege t)inab unb t)inauf, bie

bufür abfolut gar keine IDege t)ältft. 3d) I)abe nad)I)er erklärt;

„(Bebt mir fold) ein Pferb in Berlin, unb id) roillbie brei Creppen
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Sulutan3.

3U meiner IDoi)nung i)inauf= un5 Ijerabreiten, obtool]! id} bein

alter Reiter unö erft red)t kein Kunftreiter bin." HIs id} etlid}e

Rtonatc fpäter in Sebubunislanb reifte, l}atten mir Pferbe oom

J)od}felb mitgebrad}t unb gingen mit il}ncn über ben £oIu.
' Ja,

I)inauf gings munberfd}ön, aber bann mußten mir ftunbenlang

bie 3ittcrnben lEiere ben Hbftieg l}inunterfül}ren, unb es koftetc

an mand}er Stelle IRül}e, fie überl}aupt 3um IDeitergel}cn 3U bc=

megcn. — Dann nod) eine Bemerkung. RTag es für ben bes

Reitens Ungemol)nten in ben erften lEagen anftrengenber fein,

3u Pferbe 3U reifen als 3U tDagen, auf bie Dauer ift es fel}r oiel

angenel)mer. Der Körper bleibt in ftetiger, leid)ter Selbfttötigkeit,

unb mas an frifd}er £uft Dorl}anben ift, bekommt man aus

erfter £}anb. 3d} bin fpäter nad} einem Cagesritt abenbs

frifd}er oom Pferbe gekommen, als nad) einer lEogesfal}rt aus

bem IDagen, beffen 3 elt= ober £eberbad} bie Sonne auf il)rem

IDege über ben ^immel oon allen Rid}tungen aus beftral}lt l)atte.

(Ein Ausflug, ben mir oon ber norböftlid}ften]Denbaftation aus

nad) bem £impopo mad)ten, fül)rte uns in eines ber menigen

nod) milbreid)en Gebiete Sübafrikas. £eiber bekamen mir ober

kein ober faft kein IDilb 3U fel)en. IDir trafen an einer Uferftelle

bes £emumu einen pia^, auf bem bas IDilb morgens 3ur kränke

IDilö

in Süöafrifia.

' (Ein Bergsug jübltd; öes ©lifantflujjes.
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kommt. (Er mar 3ertreten roie ein Diet)pla^ auf einem (5utst)of.

Hm Hbenb betörten toir in einem Kraal ein, beffen Husgönge

Derfd}Ioffen get]alten roaren, roeil }id}£ötDen in berlTätje bemerk=

bar gemadjt tjatten. Hber bas (Betrappel unferer oier Pferbe unb

3tDeier Packtiere mu^ bas tDilb Derfd]eud]t l)aben. IDir l)aben

nid]ts als ein paar gerben paoiane unb, an ber Ktünbung bes

£etDurou, eine gro^e Hn3 al)l oon Krokobilen gejeljen. (Eine

bie toir parierten, trögt ben Hamen Samba Hbolju b. l). €Ie=

fantenfdjrDemme. IDo finb bie Seiten I)in, in benen ber Harne 3U=

treffenb roar ! Die oon Silben Ijer einbringenbe Kultur Ijat bas

EDilb Derfd]eud]t. Hls oor 40, 50 unfere Htiffionare bas

^oogeoelb im Silben dransDaals betraten, fanbenfie es bid]t be=

öölkert Don 6 oct)rDiIb feber Hrt. Die Derfd]iebenften Hntilopen,

Hilpferbe, Büffel ufro. roaren oortjanben. ^^ute kann man fid)

barüber inbem HTufeum in Pretoria beleljren; bas lebenbige EDilb

l)at fid) in ben l)oI)en Horben Cransoaals unb in bie öftlidjen

(Tiefebenen 3urückge3ogen. Hur bas Raub3eug barf ber 3096^^

fd]ie^en; bas anbere EDilb ift „Royal game“, b. l). ber königlidjen

3agb Dorbel}alten. Den 3ierlid)en Duiker (eine kleine Hntilopen=

art) unb Rooiböd?e (eine Hrt 6irfd]e) l}abe id] roieberljolt gefeljen,

aber großes EDilb nid]t. Don Raubtieren Ijat fid] ber £eoparb bis

in bie Kapkolonie Ijinein in ben Bergen gel)alten. Sdjakale finb

l)ier unb bort an3utreffen. Der Sötoe ift nad} ben nörblid]en unb

öftlid^en (Bren 3 ftreifen ausgeroanbert.

^s löge nal)e, nod] über einige Reifegebiete befonbers 3u

fpred^en. Hamentlid) bas rei 3DolleHatal mit feiner alpinen £anb=

fdjaft im EDeften, feinem bufd]beftanbenen ^ügellanbe in ber

EHitte unbbem öftlidjenKüftengürtelmit bemfeud}t=l)ei^en Klima,

in bem 3udrerrol)rplantagen gebeiljen unb bie Palmen im

rDad)fen, roie imSnlanbe erft nörblid) ber Soutpansberge toieber,

könnte 3U roeiteren £anbfd}aftsmalereien Hnla^ geben. Hber id)

toill ben £efer nid^t burd] geograpl)ifd)e $d}ilberungen ermüben.

3d] roill öom Reifen reben unb nid]t oon £anbfd}aften. (Eins aber

mu^ id} aus Hatal errDäl}nen. IHit ben gefürd}teten oollen S^üffen

l)abe id) glüd?lid)ertDeife auf ber Reife faft nie 3U tun gel/abt —
es roöre aud) fd}limm für mid) gemefen, benn überflüffige Seit
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Ijatte id) nid)t — aber inltatal I]abe id} einmal einen ooUen 5Iu^

getroffen unb niid) amüfiert über bie originelle Hrt, in ber man
fid) 3u tjelfen toei^, toenn „bas IDaffer abhommt". Sin Draljtfeil

toar über ben Bufdjmannsflu^ gefpannt. Hn einer barauf laufen^

ben Rolle t)ing eine Weine Kifte, bie gerabe Raum für oier

nebeneinanbergelegte RTenfd}enbeine bot. IDätjrenb bie naditen

$d)rDar3en bie Pferbe burd} ben oollen ritten, festen roir

uns ein3eln, febesmal mit einem Eingeborenen 3ufammen, in bie

Kifte, unb er 30g uns an bem Drat^tfeil tjinüber.

Sin Kapitel uom Reifen aber rDilIid]nod} befonbers betjanbeln,

bas für ben Reifenben nid)t ot^ne IDid]tigkeit ift, unb in bem er

bie £eute im £anbe aud] kennen lernt. Das Kapitel trögt bie

Überfd)rift: „nad}tquartiere." 3 d} gebenke ber freunblid^en Huf=

nat)me bei £)oUänbern unb Snglönbern, bes gaftfreien Domine

inSali^borp unb ber freunblid^en Burenfamilie inRietoIep (natje

bei Hmalienftein), ber englifd^en 5armt)erren in tDpbersreoier (bei

Rioersbale) unb bei Detberg in ©riquaIanb=lDeft, ber intereffanten

flbenbftunben bei bem Singeborenenkommiffar Rtr. :^arries in

Poktoane, ber bel]aglid)en beutfd}en Käufer ber fferren RTüIke

unb $al3mann (im ©ranjefreiftaat), besJ}errn 3unAeIinBeauIieu

(bei Smmaus in Rata!) unb oieler anberer. Don bem RTiffionars=

I)aus roill id} nidjt reben, bas fpare id} mir für fpöter auf. Aber

nid}t immer t}abe id} in ben ©aft3immern europäifd}er £}äujer

logiert. Ss gab aud} anbere nad}tquartiere.

Als id} mit Superintenbent IRinkner 3ur t}alben nad}t

in Snnersbale ankam — unfer 3ug t}atte ftarke Derfpötung ge=

I}abt, ba ein entgleifter 3ug, ber bie Stredie fperrte, aus bem

IDege gebrad}t roerben mu^te — roar ber IDagen, ber uns ab=

I}oIen foUte, rDeggefat}ren. löir fud}tcn in ber Dunkelt}eit bas ein=

3ige£}oteI bes©rtes auf, gingen t}inein unb fud}ten, bis mir enb=

lid} ben t}ausbiener fanben. Sr t}örte unfer Beget}r, 3Ünbete

fd}meigenb ein £id}t an unb füf}rte uns benKorribor 3urüdi, ben

mir gekommen maren. Als mir uns mieber brou^en ouf ber

Deranba befanben unb ermarteten, ba^ erunseinSimmer 3eigen

mürbe, teilte er uns lakonifd} mit, ba^ jeber Raum im Efaufe be=

fe^t fei unb — lie^ uns im Diesmal ging es nod} gut.



(Ilatal).
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Superintenbent ITTinkncr kannte ben Bat)nt)ofsDorftef)er unb

klagte il}m unfer £eib. Der räumte uns, ba ber kleine IDarteraum

Don einem jungen Bureneljepaar beje^t toar, fein Bureau ein,

gab uns ein paar poftfäcke als ITTatra^en unb Kopfkiffen, unb in

unfere tlTäntel gel}üllt, fd}Iiefen roir prä(i)tig.

(Einige tDod^en fpäter kam id) allein, nad}ts um 2 Ul)r, in

ntarfeilles (®ranje=5reiftaat) an. Dort Ijatte id) 18 Stunben 3U

roorten, um mit bem näd]ften 3uge nad} Btaferu unb oon bort

aus ins Ba^utljolanb 3U reifen. Btanljatte mir gefügt, (Baft= unb

£ogierl}aus fei am ®rt. Der 3ug Ijielt. Der kleine Bal)nl}of ftanb

roie ausgeftorbenba. Kein Beamter Ijatte meljrDienft. (EinSd}aff=

ner, ben id] fragte, 3eigte mit ber l}anb in bas Dunkel ber Had]!

l)inein: „Dort etrua liegt bos (Baftljous" — unb ber 3ug ful)r

baoon. 3d) befd}äftigte mid} tool)! eine Stunbe lang bamit, an

5enfter unb lEüren oerfd^iebener Ifäufer kräftig unb anljaltenb

3U klopfen, aber es gab keine Hntroort. Sd}liefelid] keljrte id} in

bie offene IDarteljalle bes Bal)nl}ofs 3urüdi unb logierte auf ber

Bank, bis mid} am näd)ften BTorgen bie neugierigen Blicke ber

Dorübergeljenben oeranla^ten, mein £ager 3U räumen. Das roar

im Kulturlanbe.

(Bute l}erberge l}abe id) imljaufe mand)es fd)rDar3en (Baftfreum

bes gel)abt. 3n ber Regel roaren es bie l)äufer unferer d)riftlid)en

Reifer auf ben Hu^enftationen. (Es ift mir rül)renb gemefen, roie

fie il)r Beftes taten, bem (Baft uon jenfeits bes RTeeres jebe Be=

quemlid)keit 3U bieten. Sd)öneflbenbe l)abe id) in biefcn ffäufern

oerlebt. IDenn bas l)ul)nDer3 el)rt roar, bas ber IDirtgebrad)tl)atte,

bie farbigen Befud)er fid) 3urückge3ogen l)atten unb nur l)ier unb

ba nod) ein (Befpräd) ober ein £ieb oon braunen l)ereinklang,

bann begann bei bem £id)t oon ein paar Ker3en, bie auf bem

^Eifd) feftgeklebt roaren, bie Unterl)altung mit bem tRiffionar über

bie (Erlebniffe bes lEages, über biefen unb jenen, ben roir am
(Tage gefel)en l)atten, über Altes unb Heues in ber (Begenb. (Enb=

lid) rourbe bas Bett aufgefud)t. 5ür mid) roar ftets eine Bettftelle

ba. Decken unb Kiffenbe3üge roaren fauber. 3d) l)abe in etroa 18

f)elferl)äufern gefd)lafen. Hid)! einmal l)abe id) mit ben roilben

(Eieren geringerer (Brö^e 3U tun gel)abt, bie man in Afrika mel)r
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fürd]tet als £ötDen unb £eoparben. Hur einmal fd}icn meinen

Begleitern bie $ad)e bebenhiid). Sie fragten unferen IDirt aufs

(BerDiffen. Seine Hntroort mar: „5ür bie Betten garantiere id),

aber bafür, ba^ eud) in ber nad}t aus bem Strotjbad} nid}ts auf

ben Kopf fällt, bann id) keine Bürgfd]aft übernel^men." So nal)=

men mir unfere Bedien unb mad}ten uns auf bem 5ufeboben ber

Kird)e ein £ager 3ured)t, mie mir es aud) fonft oft ba toten, mo
kein £)elferl)aus oorl^anben mar. — 3meimal I)abe id] nad}t=

quartier in kleinen, non Sd}mar3en oermalteten Kaufläben auf

bem £anbe geljabt. Hud) ba mürbe mir eine Bettftelle beforgt,

bie mitreifenben lUiffionare aber madjten fid) 3U meiner üer=

munberung ein £ager auf bem £abentifd] 3ured}t unb mirklid],

es ging aud}.

nad)tquartiere auf bemlDogen unb (Quartiere in kleinen länb=

lid]en Rotels l)obe id) kennen gelernt — ein IBirt mar ein beutfd)

fpred)enber 3ube, beren es alsKaufleute eine gro^e 3 al)l inSüb=

afrika gibt — aber bie fd)önften l)erbergen auf bem £anbe maren

bie menigen, bie id) in Boroenba unter freiem ^immel be3iel)en

burfte. Bie Sd)mar3en fcQnitten trodienes (Bros unb polfterten ba=

mit bas £ager auf ber (Erbe. Huf biefe primitioen BTatraQen mürben

Bedien gebreitet, ein mäd)tiges 5euer mürbe ent3ünbet, bas bis

gegen ITtorgen r)orl)ielt, unb nad) bem Hbenbeffen, ber mand)mal

lange ausgebel)nten Hbenbunterl)altung unb ber Hbenbanbad)t

ftredite man fid) 3ur Rul)e unter ben Bäumen. 3meimal l)aben

mir unter einem riefigen Baobab (Hffenbrotbaum) genäd)tigt.

Bas eine biefer beiben (Quartiere ift mir in befonbers erfreulid)er

(Erinnerung. U)ir l)atten uns in ber £änge bes IDeges etmas ge=

täufd)t. Bie Sonne ging unter. (Es mar gegen 7 Ul)r obenbs unb

ftockbunkel, als mir bie Pferbe einen fteilcn IDeg l)inauffül)rten

unb enblid) oben in bem Kraal bes IEfd)anganl)äuptlings iniEfd)i=

famome anlangten. (EroQ ber fpäten Stunbe mürben mir freunb=

lid) aufgenommen. Ber l)err bes Kraals geleitete bie (Eiere mit

3ur kränke, bie megen ber möglid)en Begegnung mit Kroko=

bilen unb £eoparben mit gelabenen (Bemel)ren aufge|ud)t mürbe.

(Er lieferte uns ^ol3, oerkaufte unsIKais für bie Pferbe, unb mir

burften unferen £agerpla^ in bem Kraal unter bem Baobab 30=

6 IDilbe, S(i|tDat3 unb IDeiS in Sübafriha.



82

Baobab (flffenbrotbaum) in üjdjifatDotDe.

rcd]tmad]en. HIs id] il}m nad) aller !}ilfeleiftung für bte gaftlid^e

Hufnaljme bankte, erroiberte er: „ITteine Stabt ift Deine Stabt."

— nun, feine „Stabt" roar, roie id) am nöd^ften ITTorgen feljen

konnte, 3rDar rounberooll auf einem I}ol)en 5elfeB oberfjalb bes

Serourou gelegen, 3 äl)lte aber nur tuenige ffütten. Seine l}öflid]=

keit roar aner3ogene ^öflid)keit, aber bod) tuar fie nid}t nur

eine l}öflid)keit bes IDortes, fonbern aud} ber ^^at.

3d] l}abe mid] ber (Baftfreunbfd^aft in englifd^en, l}oIIänbifd)en

unb beutfd^en l}äufern bankbar gefreut. (Bern benke id} 3urüdi

an ben fd)önen Hbenb, ben id} als (Baft im beutfd}en Klub in

Pretoria oerlebte, an bie „Reception" ((Empfang), bie mir in

Kimberlep bie(BeiftIid}enunbRTiffionare berDerfd}iebenenKird}en

unb RTiffionsgefelIfd}aften bereitet I}atten, an bie Stunben auf

bem I}errlid}en Si^ bes fferrn Sd}umad}er in 3ol}annesburg, uon

bem aus tuir auf ben fd}önen Sad}fenrDaIb unb roeit ins £anb

I}inein bis 3U ben tRad}aliesbergen fd}auten, unb an mand}e

anbere reid}e (Baftlid}keit. Hber beffer unb freunblid}er konnte es
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keiner mit mir meinen, als es in ben IDorten bes tjeibnifrfjen

ITtotonga 3um Husbrudi kam
:
„Ilteine Stabt ift Deine Stabt." --

ntöge es oon allen tOei^en unb SdjmarBen, bie mir auf meinen

IDegen in Hfrika Siebe unb ®üte ertoiefen Ijaben, an bem tEag,

roo alle IDege 3um 3 iel 3ufammenlaufen, too bie (Begenfö^e aus=

geglid]en unb bie Diffonan3en aufgelöft finb, tjei^en: „(Bottes

Stabt ijt it)re Stabt!"

Der I}err oon djdjifatDoroe.

6*



ITTattennäf^erin.

Die Kultur der Singeborenen.
/^s bebarf einiger tDorte ber Derftänbigung über bie Kapiteb

Vt- über[d]rift.

3d]t)abe nid]t bie flbjid}t, I}ier über bcn gegenroärtigen Kultur=

ftanb ber (Eingeborenen, gemeffen etroa an unfcrer Kultur, 3U

reben, fonbern nur non il^rer eigenen, ii}nen nid^tnonbenlDei^en

übermittelten Kultur in großen Umriffen ein Bilb 3U geben. Dq=

mit ergibt fid^ bie Uotroenbigkeit, ben Kreis ber Eingeborenen,

bie in Betrad)t kommen, nätjer 3U be3eid]nen. Es ift in neuerer

Seit in ber fübafrikanifd]en Q)ffentlid}keit in Übung gekommen,

alle nid}ttDei^en, b. l). alle £eute, bie nid}t rein europäifd^er Hb=

kunft finb, als „Eingeborene" (natives) 3U be3eid}nen unb aud)

bie Baftarbs unb bie 3nber mit unter biefen Hamen 3U befaffen.

5rül)er bemül}te man fid^, 3rDifd]en 5ar&igett (coloured people)

unb Eingeborenen 3U unterfdjeiben. tDir faffen Ijier nur bie rr)irk=

lid) afrikanifd^en Eingeborenen insfluge, benn bie Baftarbs l^aben

keine eigene Kultur, fonbern nel}men an ber Kultur ber lOei^en

teil. Hud) oon ben Eingeborenen reinen Blutes müffen roir nod}
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öiejertigen ausnefjmen — unö if]re 3af|I ift gro^ — 5ie, unter

IDei^en lebenb, tf|re eigene Kultur ^um großen Ceil oerloren

I}aben. 3d] reöe öesl)alb im tüefentlicf)cn oon 5en Stammescinge^

borenen HorötronsDaals unö jum Ceil ITotals, öenn bei biefen

Bontuftämmen fjat ftd] öie eigene urfprünglid)e Kultur nod] am

beften erhalten unö ift am menigften öurd) öie IDei^en beeinflußt

unö oerönbert.

Die Eingeborenen Süöafribas finö beine „IBilben", roie man

fle fid) oielfad] oorftellt, keine bulturlofen Itlenfcfjen — foldje

DDefen öürften außer in öer Pßantafic mancher Europäer, nur in

3rren* unö 3öiotenanftalten ejifticren — fonöern £eute, öeren

Stammesleben öurd) fefte, roenn aud) ungefd]riebcne (Befeße unö

Red)tc geregelt roirö, öie in ifjrer !)äusHd]beit, ißrer Hrbeit unö

if)rem Derbef|r fid] oon einer reid) ousgebilöeten unö unbeöingt

gültigen Sitte leiten laffen, unö öeren angeborene ted)ni|d)e unö

Mnftleri|d|e Säßigbeiten in Öen Erenjen ißres Sebensumbreifes

rneßr ober roenigcr DoUbommen entroidielt finö. Die Derfd]icben=

ßeit in öem ©raöe öer Entroidilung öürfte mefentlid] öurd] öie

®efd)id|te öer einselnen üölher beftimmt fein. IDas ißnen fe!)lt,

ift öie $d]rift unö öamit öas gan 3e ©eiftesleben, öas öem $d)rift=

befißer als Erbe ^ufäUt.

IDir tooilcn Öen IDeg üom Hußeren ins 3nnerc neßmen unö ^iausbau.

uns 3unäd)ft Öen E) aus bau anfef|en.

HUe füöafribani|d)en Eingeborenen, foroeit fic nießt oon Öen

roeißen beeinflußt finö, rDoßnen in runöen l^äufern(Rondabels).

Baßutßo, Bei|d)roanen unö Batoenöa füßren krcisrunöe Ktauern

aus £ef)m, mit meßr ober roeniger Derroenbung oon !}ol3 3ur Hb=

fteifung, in öie f)öf|e unö feßen öarauf ein kegelförmiges Dad).

Die Dadjbcdicrarbeit ift 3um Eeil überaus forgfältig unö kunftooll,

3d] ßabe mid) oft, raenn id) im Eingeborenenquartier roar, an

öer fauberen unö exakten Hrbeit gefreut, öie nid)t nur öieHußen=

feite, fonöern aud) öie 3nncn|cite öes Daeßes jeigte. Kenner

können an öer 5orm öer Dad)fpiße unterfd)eiöen, i»eld|em Dolks*

ftamm öie Erbauer jugeßören. 3d) fanö im Unterfelö öftlid) öes

E}ol3bufd)gebirges abgebunöene, bürftenartig nad) oben ge 3ogcn8

©rasbünöel als 5irftfd)mucfe. Die Batonga legen um öie Spiße
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einen 5leci}teniiran3 . Hn anberen Stellen fat) id] nur einen Stodt

aus öemDad] Ijerausragen. — Die Sulu I)aben keine eigentlid]en

^ausroänöe, fonbern füfjren itjre Jütten bienenkorbartig aus

ftarken, kunftuoll miteinanber oerbunbenen, gebogenen ^ölsern,

bie mit Strol} burd]fIod)ten finb, auf. 3d} nefjme an, bafe fie

biefe Baumeife oon ben Hottentotten übernommen tjaben, benn

bei ben Hottentotten ift ber Bau tjalbkugelförmiger Hütten tjeimifd]

geroefen. Sie ftellten bas ©erippe itjrer Hütten aus gebogenen

HoHftäben I}er unb breiteten bann BTatten barüber.' — Die 3Eofa=

kaffem bauen IDänbe roie bie Ba^uttjo, legen aber kein kegel=

förmiges, jonbern ein t]albkugelförmiges Dad] auf. Das ©inßeb

rDot)nt)aus ift bei ben Ba^uttjo burd}gängig, oielfad) aud) bei ben

Sulu, non einem eingefriebigten Hofraum umgeben. 3o nad) bem
BTaterial, bas 3urDerfügungftanb, finb Seljmmauern ober IDänbe

ous Sd]ilfroI)r aufgefüljrt.

Der Bau ber Höufer 3 eigt nid)t nur eine fid}ere unb in iljrer

Hrt entroickelte ©ed^nik, fonbern gibt bei ben Ba^utljo aud} oon

bem Kunftfinn ber (Erbauer unb il}rer Siebe 3U künftlerifd}em
Sd}mudt Seugnis. Die Snnenmänbe ber ben Hofraum umfd}Iie=

^enben Btauern, ber Sufeboben bes Hofraumes, mand}mal aud}

bie IDänbe bes Houfes finb mit ©rnamenten bebeckt, bie teilroeife

in ben £el}m eingeri^t, teilroeife in 5arben aufgetragen finb. Der

aus £el}m unb Kul}bung I}ergeftellte S^ife^oben ift ba, too man
Sorgfalt angeroanbt l}at, glatt poliert roie Parkett. (Etroaige ©r=

namente im 5ufeboben treten burd} Derfd}iebenartige 5ärbung

Heroor. Die ©runbfigur, aus ber fid} bie Se^utl}oornamente auf=

bauen, ift ein mel}r ober roeniger regelmäßiges, auf feiner gan3en

5läd}e mit gleid}laufenben £inien fd}raffiertes Dreieck. 3n mannig=

fad}er flnorbnung roerben fold}e Dreiecke aneinanbergefügt, ßäufig

fo, baß bas eine Dreie& in geraben, bas banebenliegenbe in

IDafferlinien fcßrafßert ift. — Bei ben Baroenba, bie im alige=

' man fül)rt oud) öie Sd)nal3laute, bie fid) im Sulu reid)Iid), in ben übrigen

Bantufprad)en nicf)t ober nur fpurl)aft finben, ouf l)ottentottifd)e (Einfiüffe

3urüdi. Die 3oI)Ireid)en 5rauen, bie bie fiegreid) uorbringenben Kaffernjtämme

ben Hottentotten abnol)men unb 3uit)ren Stauen mad)ten, foUen bie Sd)nol3=

laute eingefüf)rtl)aben. fluf biefelbe IDeife bann aud) berBauftilber I)otten=

totten 3U ben Sulu gekommen fein.



Sulul)ütte

Smangtneni
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Xofat)ütte

IDavtburg (Kafferlanb).

meinen nid)t fo oiel 51^*6 unö Sorgfalt auf ben Sd^mudi iljrer

l}äufer legen roie bie Ba^utljo, fanb id] ein ^aus, bas um bie

IDanb bes Ronbabels l^erum nod} 3U)ei niebrigere IDönbe l}otte.

Dieie fd^loffen oben nid)t mit einer geraben, fonbern mit einer

Reil]e oon gefd}rDungenen £inien ab, bie in Spieen ausliefen,

unb 3tDar fo, ba^ eine Spi^e auf ber Ijinteren IRauer jebesmal in

bem IDellental ber oorberenCinie lag. Hud) roo id} fonft nod)Hn=

fö^e 3U ©rnamenten bei ben Baroenba gefunben I}abe, fd)ienen

fie mir nid]t gerabe, fonbern gefd^roungene £inien entljalten 3U

follen. — Sntereffant ift, ba^ bie Berüljrung mit ben IDei^en

aud) ben feinen Stil ber Se^utl)oornamente 3U oerberben beginnt.

3 d] fanb Ijier unb ba im nörblid)en UransDaal, ba^ man ftatt ber

alten ©rnamentierung bie Rad^al^mung oon Tapeten oerfud^t

I}atte, inbem man mit bem pinfel Sarbß auf bie IDänbe fpri^te

ober allerlei nid)tafribanifd)e 3 eid)nungen anbrad)te. Die nad)=

al)mung roar fo gut, ba^ über bieHbfid]t kein Sroeifel fein konnte,

unb fie legte jebenfalls für bie ®efd)idilid)keit ber Künftler 3eug=

nis ab.— Die Sulu können in iljren l}ütten felbft ©rnamente nid}t

anbringen. Huf il}ren köpfen aber l)aben fie foldje, bie, foroeit id}

fal}, benen ber Ba^utl)o glid]en. Die Ba^utljo 3ieren nid}t nur

iljre £)äufer, fonbern aud) iljr lEongefd}irr, iljre l}ol3geräte unb

il)re IDaffen mit ©rnamenten.



Ba^utljoronöabel

mit

t^ofraum

IHat)ope

(norbtoefltranspaal).
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IDanöornamente
Segefeelju (Sehuhunislanb).

Kunftfinn unb ted]nifd]e 5äl)igfeciten 3eigen öie Eingeborenen

and] in öerUTufife unb in berJ}erfteIIung ifjrer tttufihinftrumente.

Dasbeliebtefteunboerbreitetfte ITTufibinftrument ift bie Erommel,

nad] berenEaktReigentdnße ofttage= unbrDod]enlangaufgefüt)rt

roerben. 3d) Ijabe einige fel}r fd}öne Ejemplare oon Erommeln

bei bem f)äuptling Pfoma in bem Berglanb oon Heu=flgQtf)a ge=

feljen. Es finb Erbjtücbe oon ber 3U iijrer 3eit als Regen3auberin

I]od)berüi)mtenf}äuptIinginRTabaVpea. Das mäd}tige 3njtrument,

bas unferBilb 3eigt, ift aus einem Stück gefd)ni^t. DasErommeb
feil ift über bas ausgel]öl}lte, au^en fauber bearbeitete unb mit

(Drnamenten Der3 ierte Stüdb Baumftamm gefpannt. Diefe Erommel

burfte nur gerüljrt roerben bei ber Reufaljrsfeier' unb roenn bie

Krieger bes Stammes fiegreid) aus einer 5el)be 3urü(kkamen.
—

Ein kleineres 3nftrument, auf bem eine 5üUe oon oerfd^iebenen

Ebnen I)erDorgebrad}t roerben können, ift in Boroenbo im ©ebraud).

Huf einer etroa 25 cm langen unb 20 cm breiten l}ol3pIatte finb

Derfd)ieben lange Eifen 3ungen befeftigt, bie mit ben Daumen an=

gefd)Iagen roerben. — Ebenfo ift in Botoenba im ©ebraud) bie

IRbila, ein großes 3EplopI}on. !)ol3pIatten oon oerfd)iebener ©rö^e

' Dgl. (E. ^offmann, flm I^ofe öer Büffel S. 21. Berlin 1909.
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lErommel öer Itlokaipea
(OfttransDaal).

finb auf Riemen gebunben, bie über einen gro^enRai)men gefpannt

finb. flis Refonan3boben bienen Kalabaffen (ausgei)öl)lte, ge=

trocbnete Kürbiffe), bie an bem 3nftrument bcfeftigt finb. ©cfpielt

roirb bie RTbila, inbem bie platten mit jammern angefd)lagen

merben.

Jfanbmerbe finb bei ben (Eingeborenen ben Bebürfniffen fjanöroerke.

entfprect)enb ausgebilbet. Töpferei roirb überall betrieben. Die

Cöpfe roerben oon ben Stauen mit ber ffanb geformt. Die(Eöpfer=

fd]eibe iftnid]tim(Bebraud). Befonbers tüdjtigelEöpferinnen foUen

bie Dalembafrauen fein. l)ol3fd}ni^erei, (Berberei unb

5 led)terei ift in Übung. Die „Karoffe" — aus tEierfellen 3U=

fammengefe^te Decken, bie frül^er allgemeiner, Ijeute oon ben

Iföuptlingen unb Dorneljmen als Kleibungsftücke unb Sd}laf=

bedien benu^t loerben — tourben unb roerben nod] feljr fauber

mit 5äben aus Sierfel^nen aneinanbergenäl}t. DieSd)miebe =

liunft ift bei ben l)eimifd}, roirb aber Ijeute nid}t meljr

oiel geübt. Ruf bie Kupferf d)miebeliunft unb bie Kunft bes

Dral)t3iel]ens oerfteljen fid], roie fd)on errDäl)nt, befonbers bie

Dalemba.
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Canöbau unö
Diel)3ud)t.

nibilajpieler

(Botoenba).

Der £anbbau rourbe, et)e man oon ben IDci^en lernte, unb

roirb 3um großen ^Eeil nod) tjeute in primitiner 5orm beforgt.

Der Boben roirb für bie flufnatjme ber mais= ober Kaffernborn=

faat get)ackt, fleißige £eute entfernen fpäter and] bas Unkraut

aus ben „(Börten." Die (Brnte bringt man in großen gefIod)tcnen

Körben unter, bie entroeber in bie (Erbe (früf^er allgemein imDiet}=

Kraal) gegraben unb mit (Erbe toieber bebedit ober, toie id) es bei

ben Batonga im Ö))ten ber 3outpansberge )al}, an Baum3rDeige

gel)ängt toerben.

Heben ben £anbbnu tritt bie Diel)3ud)t. Beibes gel)t bei ben

Bantuoölkern neben einanber Ijer, roöl^renb bie Hottentotten aus=

fd}liefelid} Diel)l)irten roaren. Dod} beftel}t ein Unterfd]ieb 3roifd]en

ben Ba^utl}o= unb ben Kaffernftömmen. £anb= unb-Diel)rDirt=

)d)aft finb für ben IHo^utljo gleid^roertig. Der Sulu l)at bisljer

bie £anbmirtfd]aft oerad^tet unb oernad^löffigt. Da3u mag bie

kriegerifd)e (Er3iel}ung ber IHönner bas 3l)re getan l)aben. Diel=



Itlolohong

(riorbtoefttransoaal).
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Ieid)t I)at aber aud] ber fd]on erroöl^nte (Einfluß öer !)ottentotten

ba3u betgetragen.

ITTag bie Sürforge für bas 3um £eben Itotmenbige unb für ben

$d}mudi bes £ebens nur eine befdjeibene Kulturentroicbelung 3ur

Hnfd}auung bringen — bie befdjeibenfte t)infid]tlid} ber Kleiöung,

bei öer man fid) an bem £enbenriemen be3tD. ber Sd)ür3e, an ber

Dedte be3rD. bem Karo^ unb als $d}mudigegenftänben an eifer=

nen unb meffingenen Ringen, bei ben Kaffem aud] (Blasperlen=

fd]mudi, genügen lie^ — fo 3eigen bie £ebensorbnungen forootjl

in it)rer Husbilbung bis ins (Ein3elne, mie in itjrer ftraffen 3u=

jammenfaffung 3U einem Spflem unb 3eigt bie mufterfjafte (Er=

3iet)ung ber Doihsglieöer 3ur 3nnet)altung öer geltenbcn ®rb=

nungen eine beträd}tlid}e unb in itjrer Hrt großartige Kultur.

(Es liegt nad) ben ermähnten kulturellen Betätigungen naße,

3unäd}ft Don ber ©rganifation öer Hrbeit 3U fprecßen.

Die 3U leiftenbe Hrbeit ift 3tDar nid]t an oerfd^iebene Berufe Der=

teilt, obiDoßl befonbere inbioibuelle Begabung ßier unb öa etroas

öergleid}en ßeroortreten taffen mag
;
aber eine ftrenge Hrbeits=

teilung ift 3tDifd)en ben beiben ©efd)Ied}tern burdjgefüßrt. RTan

kann fagen; alle Hrbeit, bie irgenbtoie mit ber (Erbe unb ber

Zubereitung ber Speife 3ufamment)ängt, ift Sacße ber S^Quen.

Hlle Hrbeit, bie mit ^ol3, Rtetatlen unb Diel) 3ufammenl)ängt, ift

Sad)e bes IRannes. Die SfQU ßot Öen Hdter 3U ßadien, bie Saat

ein3ubringen, bas 5^0 3U reinigen unb bie (Erntearbeit 3U be=

forgen.' Die 5rau ift (Eöpferin unb Rtaurerin. Sie formt, Der3iert

unb brennt nid)t nur bie iröenen ®efäße, fonbern fie ßat aud)

bie £et)mmauern ber Efausmönbe unb bes Jfofraumes unb bie

5ußböben I)er3uftellen unb inftanb3ul)alten. Hußerbem ift bas

Stampfen unb IRaßlen bes Rtais, bas Jferanßolen bes IDaffers,

bie Bereitung ber Speife - unb bie Reinigung ber ®eräte ißre

Sad)e. — Der tRann oerforgt bas Dieß, melkt bie Küße, fd)lacßtet,

gerbt bie 5 elle unb ift ber Stßneiber, ber bie im übrigen geringe,

' IDenn fid) öies Bilb in neuerer Seit nerfdjiebt, jo ift öos eine unmittelbare

ober mittelbare IDirbung bes Sujammenlebens mit ben IDeigen.

Alles Sleifd), bas bei einem S^ft gebraucht roirb, roirb non ben Ttlännern

gehod)t unb oerteilt.
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bei ben Karoffen beträd}tltd)e Häfjarbeit beforgt. (Er I]at bas 60I3

für ben ifausbau 3U fällen, ben Dad}jtul}I auf3ufe^en unb bas

Dad) 3u bedien. tOie bie Dad}bedieret, fo ift bie 5l6d]laf&eit an

Körben, lEafd)en, Beuteln, tnie bie Simmermannsarbeit, bas

$d}ni^en ber 6ol3fd]üffeln unb £öffel feine Sad}e. Bas Höllen ber

ntatten, bie anftelle non ITTatra^en ober polftern bas Ruljelager

ber (Eingeborenen auf bem 5ufeboben barftellen, roirb oon 5rauen
beforgt. Ba^ bie $d)miebearbeit unb bie beute febr eingefd^rönbte

3agb 3U bem Reffort bes RTannes geboren, ift felbftüerftänblid).

IDie für bie Hrbeit fefte Regeln gelten, fo ift bas gan3e
f 0 3 i a l e

£eben in 5aRtilie unb Stamm burd) Sitten geregelt. Bie ©eburt

bes Kinbes, mit allem roas oorangebt unb toas folgt, oon ber Be=

banblung bes Säuglings on bis 3ur ©ntroöbnung, ift umgeben

mit Sitten, bie unoerbrüdjlid) beobachtet toerben. Bie b^ram

geroad^fenen jungen £eute empfangen 3U feiner Seit einen Untere

riebt, in bem fie in Re(bt unb Sitte bes Stammes, bie oon ben

(ErrDad)fenen 3U beobad}ten finb, eingefübrt toerben. Bei ben

jungen Rtännern roirb biefer Unterrid]t in 3roei bis brei Kurfen

erteilt. Ber erfte bauert bis 3U einigen Rtonaten, bie fpäteren

liür3ere Seit. Bie 3abres3eit, in ber ber erfte Kurfus abgebalten

roirb, liegt feft. ®b aber in einem 3ubr ^iue Sd]ule gebalten roirb

ober nid}t, bängt oon bem Bebürfnis b-b- oon ber Sabl ber oor=

banbenen jungen RTannfcbaft, oielleicbt aud) nod} oon anberen

Umftänben ab. Ber Unterricht roirb für bie jungen IRänner

in abgefonberten Kraalen erteilt, bie beute jebesmal für bie ab=

3ubaltenbe Sd^ule neu erbaut unb am Seblub berfelben roieber

abgebrannt merben. Bie Schulen ber jungen RTänner unb bie ber

RTäbd^en roerben jebe für fi(b gehalten unb fteben roeber 3eitlicb

nod] räumlich 3ueinanber in Be3iebung. freute ift bei ber RIebr=

3abl ber Bantuftämme mit bem erften Kurfus bie Befebneibung'

oerbunben. Sie foll ben fübafrikanifd^en Bantuftämmen burd) bie

Dalemba gebrad)t roorben fein, lüenn bas 3utrifft, buäeu bie

Dalemba früher füblicber gefeffen, benn bie Befebneibung ift oon

Süben nad) Horben geroanbert. Bei ben Sulu bat ©fd)aka, ber

’ näljeres fte()e „ITtijfton unö Pfarramt" 1912. S. 12 „Die l)eiönifd)e DoIks=

fd)ule in Süöafriha."
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felbft nid)t befd)nitten toar, fie abgefdjafft. Sie mu^ aifo oor 5en

20 er bes neun3el}nten 3a{)rl}unberts öort in Übung ge=

roefen fein. Da^ fie in ^Eransoaal in Öen 30 er oon einem

Stamm 3um anberen übergegangen ift, lö^t fid) nad]tDeifen. Die

Baroenba I)aben fie 3um größeren tEeil f)eute nod) nidjt. Bei bem

im Süben DonBoroenbafi^enben J^öuptling ITTpefu roirb fie geübt.

Der Unterrid)t aber, ber t)eute in ber Befd)neibungsfd}ule (Koma)

erteilt roirb, ift 3roeifeIlos, aud) etje man bie Befd^neibung ange=

nommen t)atte, erteilt roorben. Bei bem l)äuptling lEfd}erooffe, ber

jc^t 3roar bulbet, ba^ feine jungen £eute 3u ITTpefu geljen, um fid}

befd}neiben 3U laffen, felbft aber keine Koma abl}alten lö^t, fal) id}

einen Sd}ulkraal alter Art, einen — l}ier mit Steinen ~ einge=

friebigten pia^. 3nl)altlid} be3ief)en fid} bie Belel}rungen bei ben

3ünglingen auf bas Derl}alten gegen ältere perfonen unb gegen

ben Häuptling, bas Derl}alten im Rat, bas Derl}alten im Kriege

unb auf bas gefd}Ied}tlid}e £eben in unb au^erl}alb ber (El}e. Da=

neben roerben allerlei £el}ren für bie3a9b gegeben, unb esroerben

eine Sülle, 3um lEeil barbarifd}er Hbljärtungsübungen Dorgcnom=

men. DerUnterrid}tberIRäbd}en entfprid}t il}rem künftigen Stam=

mes= unb Somilienleben. Da in ber „Sd}ule" aud} l}arte Strafen

für frül}er begangene Unarten, namentlid} gegen bie (Eltern be=

gangene Unarten, Derl}ängt unb üoll3ogen roerben, förbert ber

£}inroeis barauf natürlid} aud} bie $r3iel}ung in ben 3 Ql)ren ber

Kinbl}eit.

Das gan3e roeitere £eben bis 3ur Beftattung bes Derftorbenen

ift burd} Sitte unb Red}t bes Stammes geregelt. Dielleid}t mag
es für ben Bantuneger in oielen $ällen fd}roierig fein, 3roifd}en

Sitte unb Red}t 3U unterfd}eiben. Sie greifen aud} tatfäd}lid} oft,

namentlid} bei Derlobung unb €l}efd}lie^ung ineinanber unb laufen

ineinanber über. Der Europäer roirb bas ®ingeborenenred}t
feftftellen können unb I}at cs 3um tEeil getan. 3n Ratal l}at

bie Regierung bas unter ben Sd}roar3en gcltenbe (Eingeborenen^

rcd}t kobifi3icren laffen unb rid}tet bie Koffern nad} il}rem eigenen

gefd}ricbenen ®efc^. $ür bie Red}tfpred}ung in bem je^t an

Ratal angeglieberten Sululanb gilt ungefd}riebenes Sulured}t.

(Eeilroeife gilt (Eingeborencnred}t bei ber 3urisbiktion über bie

7 IDilbe, Sd)tDar3 unb IDei§ in Sübafrika.
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Cransheikoffern im Kaplartbe. 3n H^ransDaal ift feftgclegt, 5a^

für bie Stämme it)r eigenes Red)t gilt, foroeit basfelbe nid)t ben

allgemeinen ©runbfä^en ber Sinilifation roiberfprid^t. Das alles

erroeift, ba^ bie Bantuoölker Sübafrikas ein reid] ausgebilbetes

Red)t befi^en.

Dor mir liegt eine $d}rift bes (Eingeborenenkommiffars d. S.

^arries über bie bei ben Bapebi in Übung fteljenben Sitten unb

Red]te.' Die cin 3elnen Kapitel bel}anbeln bas (El)ered)t, bas (Erb=

red)t, bas Hgrarred}t, Strafred)t unb StrafDerfaI]ren, ©rbnung

ber Befd)neibungs|d}ule, bie dätigkeit ber dingeborenenärste

(Sauberboktoren), Sitten bei Beerbigung bes Häuptlings, Regeln,

bie bei bem Derkeljr ber Stämme untereinanber, insbefonbere

beim Kriege, 3u beobad}ten finb. Siel)t man bie Unterabteilungen

an, fo ift man erftaunt, rDeld}e 5ülle uon Stagen il}re gefe^lidje

Regelung gefunben l)aben. 3n ben Beftimmungen über bie (Elje

fpielen bie Kinberoerlobungen unb ber Kauf ber Stauen burd)

Sieferung uon Diel) an il)re Däter eine gro^e Rolle. Hber aud)

für bie 5dlie böslid)er Derlaffung, el)elid}er Untreue unb bes (El)e=

brud)s finb Beftimmungen getroffen. Die Stellung ber 5rauen im

5alie, ba^ ein RTann beren mel)rere l)at, ift beftimmt. 5ür ben 5all

ber Unfrud)tbarkeit ber 5rau ufro. finb Regeln Dorl)anben. — Die

Beftimmungen über bie Hutung bes bem Stamm gel)örigen

Sanbes erftreckt fid) nid)t nur auf bie Derteilung ber Ädier an bie

ein3elnen Hausl)altungen
,

fonbern aud) bie Bearbeitung bes

£anbes unterliegt ber Huffid)t bes Häuptlings be3tD. beffen

Brubers unb feiner Unterbeamten. Rbfd)ä^ung unb Dergütung

oon Befd)äbigungen ber Saat finb Dorgefel)en. Unter ben Der=

bred)en, bie oon ben Bapebi als fold)e angefel)en unb beftroft

toerben, fül)rt Hornes auf : RTorb — ber oon tEotfd)lag unter=

fd)ieben roirb — Blutfd)anbe, Dergeroaltigung, Derfül)rung, Der=

l)eimlid)ung non ©eburten, dl)ebrud), Derrat, Diebftal)l, Raub,

bösroillige Befd)äbigung fremben (Eigentums. RTorb unb Blut=

fd)anbe, unter Umftänben aud) Dergeroaltigung unb Derrat, finb

mit dobesftrafe belegt, bie fonftigen Derbred)en mit geringeren

Strafen.

' „Notes on Sepedi Laws and Customs“ Pretoria 1909.
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IDenn aud) bie £}anöt}abung öes Red}tes nid)t in allen 5äIIen

Dom l}äuptling geübt toirb — 3. B. Ijaben aud) bie (Eltern bei

kleineren üerbred^en Strafredjte, beren Übung als ausreid^enbe

öffentlid}e $ül}ne angefeljen roirb — fo ift bod) ber t}äuptling

nid^t nur ber oberfte (Beridjtsljerr, fonbern bas Stammesred^t unb

bie Red)tspflege erfd)einen in il)m gerabe3U uerkörpert. Über er

I}at fid) aud] felbft innerijalb ber Red}tsanfd}auung feines Dolkes

3U Italien. Das le^tere ift d^arakteriftifd). (Es Ijat unter ben fd]U)ar3en

5ürften eine gute Hn3al}l großer unb kleiner (Eprannen gegeben,

bie Sitte unb Red}t ber Stämme benu^ten, um eine blutige

(5 etDaltl)errfd)aft 3U fül]ren. Sold]en RTipraud) bes befleljenben

Red}tes bulbet bas Dolk, aber bie Derle^ung befteljenber Red)ts=

formen unb bie Befeitigung beftel^enber Sitten oergibt bas Dolk

nid]t. Die IRiffion l]at Ijierfür Beifpiele in 5ülle. Der (Eljrift ge=

iDorbene fiäuptling, ber an oerfdjiebenen punkten Red}t unb

Sitte bes Stammes oerlaffen mu^, regiert im Konflikt mit feinem

Dolk unb roirb eigentlid] nid]t meljr als fiäuptling angefeljen. —
Der fiäuptling barf aud] nid]t oon feinen Dorgängern gegebene

3ufid]erungen 3urü(knef]men. (Es ift burd] biefelben in ben Rügen

bes Dolkes ein fortan nid]t mel]r an3utaftenbes Red]t gefd]affen.

Rls ber Häuptling Salomo,’ beffen Dater Sekd}opetfd]ane bie

Berliner IRiffionare bei fid] aufgenommen f]atte, fpäter anbere

IRiffionate ins £anb rief, rourbe er aud] oon ben fieiben roegen

Red]tsbrud]es getabelt unb genötigt, fid] oon ben fremben £ef]rern

toieber los3ufagen.

IDenn fd]on in ben Dingen, bie 3ur (Erl]altung unb 3um Sd]muck

bes £ebens bienen, fid] eine, toenn aud] befd]eibene, bod] in feften

5ormen ausgebilbete, d]arakteriftifd]e Kultur bei ben fübafrika=

nifd]en Bantuftämmen feftftellen lä^t, fo roirb man im Blick auf

bie fo3ialen ©rbnungen, auf bie flusbilbung oon Red]t unb Sitte

unb bie (Er3iel]ung unb Dis3iplinierung bes Dolksgan3en il]rer

Kultur ein gemiffes Rta^ oon Rnerkennung nid]t oerfagen können.

Die (Eatfad]e, ba^ l]ier ein ausgebilbetes Red]t oorliegt, ba^ Red]t

unb Sitte ben Dölkern in übergegangen finb

unb ein fel]r empfinblid]es Red]tsgefül]l er3eugt l]aben, mü^te

' Unroeit piet potgietersruft (IIorötransDaal) angejieöelt.
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uns eigentlid] 3U bem Urteil leiten, öa^ roir es bei itjnen mit

Red}ts|taaten unb 3ir)ilifierten Dölkern 3U tun t)aben. Unb ber

Sd)U)ar3e ift ftol3 auf fein Redjt unb feine (Er3iet)ung.

3d) traf im Kaplanb einen d)riftlid}en tUopebi, ber Dor3at)ren aus

Sekukunislanb eingeruanbert roar unb je^t in einer (Bemeinbe oon

Baftarbs lebt. (Er ift ein tüd]tiger dtjrift unb (Bemeinbeöltefter

unb aud} tDirtfd)aftIid) ein fleißiger RTann, ber oorrDörts gekom=

men ift. IDir tjatten it)n mitgenommen, um über bie Hnlegung

Don Dämmen für bie £anbberDäfferung feinen Rat 3U t)ören, unb

es t)anbelte firf) fd]Iie^Iid) um bie 5rage, ob nidjt bie (Bemeinbe

ben Damm bauen unb bafür einige 3at)re pad)tfrei bas neue

IDafferlanb benu^en foUe. Da erklärte er mir: „Den Damm
müffen bie Könige bauen." (Gemeint roar bas Komitee ber

RTiffionsgefeUfd)aft, fonft „Däter" oon ben forbigen dtjriften ge=

nannt.) 3 d) beobfid]tigte einen Hppell on feine I|eimatlid]e €r3ie=

t)ung mit ber „Sreberik, loie bauen bie Könige?" — (Er

oerftanb im erften Augenblick nid)t. Superintenbent (Bro^kopf

I)alf it}m: „Der gro^e £et)rcr fragt, ob bie Könige felbft ben

Spaten in bie ^anb netjmen ober ob fie it)r Dolk bauen taffen."

Da antroortete er mir: „3a, toenn bu bei uns roäreft, bann

könnteft bu fo fagen; rDirt)abenbie DO et." („Die IDet" ift kap=

tjoUänbifd) unb bebeutet „bas (Befe^"; er roollte fagen: roir finb

bis3iplinierte £eute.) „Aber mit biefem £ot (biefer (Befellfd^aft)

kannft bu keinen Damm bauen. Sie t]aben keine IDet."

Die IDal)rnet)mung, ba^ bei ben (Eingeborenen Red)t unb Sitte

unb eine ftraffe (Er3ie^ung oortjanben finb, legt uns eine (ErrDä=

gung unb eine S^age nat]e. (Eine (Erroägung. (Es ift eine gro^e

dorfjeit unb kann eine oertjängnisoolle dortjeit toerben, roenn

ber europäifd}e Kolonift, unb erft red}t roenn ber Kolonialbeamte

bie (Eingeborenen als eine geiftig formtofe RTaffe, als Kinber

ober Harren anfietjt unb fie bemgemä^ betjanbelt. (Es ift Derbienft=

lid], roenn bie Beamten fid} mit Sprad]e, Red)t unb Sitte ber

Dölker, bie fie regieren foUcn, oertraut madjen, unb es ift Derbienft=

lid), roenn tjeute an beutfd^en Kolonialinftituten Dortefungen

über (Eingeborenenred}t getjalten roerben. ®t)ne Kenntnis bes=

felben können Koloniften unb Beomte ber Kolonifation, bie fie
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treiben unö förbern roollen, bie fd}rDerften fjinberniffe in ben

IDeg legen, 5ß¥f^l)läge oerfd^ulben unb unter Umftänben gro^e

©pfer an ®elb unb Blut nötig mad}en.

Unb nun eine : roestjalb erkennen toir bie (Eingeborenen

nid]t als ßioilifiert unb iljre (Bemeinfd}aften nid]t als kleine

Kulturftaaten an? Huf bem Boben ber l)eute nal)e3U allgemein

angenommenen Hnfd}auung, bo^ Kultur ein Ding für fid] fei, bas

mit ber Religion nid)ts 3U tun t)obe, fonbern lebiglid} bas ©nt=

micklungsergebnis ber natürlid^en unb geiftigen Hnlagen eines

Dolkes innertjalb ber äußeren £ebensbebingungen barfteUe,

I)aben roir kein Red}t unb keinen oernünftigen (Brunb, ben €in=

geborenen biefe (Einfd}ä^ung 3U oerfagen. Dennod] tun roir es.

Die bloßen (Brabunterfd)iebe in ber (Entmidilung ber Kultur be=

red}tigen uns nid)t ba3u. Da^ fie aud) nid)t ben (Brunb für unfer

Urteil bilben, betoies mir eine (Erfoljrung. nid)t einmal, fonbern

3U öfteren tUalen fagten mir tDei^e in Hfrika, roenn bie Rebe auf

unfere d^riftlidjen (Eingeborenen kam: „Sie (b. l). bie XRiffion unb

bie Rtiffionare) Ijaben biefe £eute 3 i t» i l
i f

i e r t." — 3^/ far=

bigen (Eljriften Ijaben iljren l)eibnifd}en £anbsleuten gegenüber

allerlei kulturelle 5ortfd}ritte auf3utDeifen, aber biefe 5ortfd)ritte

finb befd)eiben,unb ber (Brabunterfd}ieb 3röifd)en unferer kulturellen

(Entroidilung unb ber iljrigen ift nod] gemaltig grofe. U)arum

roerben bie d}riftlid]en (Eingeborenen oon uns als 3iDilifiert an=

gefel)en, bie Ejeiben nid^t? — Sollte unfer Urteil über ^ioilifotion

unb Kultur bod} uon oerfd^miegenen Hnfd}auungen mitbeftimmt

toerben, bie le^tlid) mit ber Religion 3ufammenl)ängen ? Sollten

mir mit foldjem Urteil oielleid}! oerraten, ba^ bod] ein beftim=

menber (Einfluß ber Religion auf bie Kultur anerkannt toerben

mu^, ba^ mir unter Kultur unb Sioilifation fd]lie^lid) bod] d]rift=

lid] beftimmte Kultur unb d]riftlid] beftimmte Sioilifation Derftel]en?

— 5ür mid] ift es keine 5^09^» ^^6 fo ift. 36^ß^fQ^s roill id]

nad]tDeifen, ba^ bas, toas uns an ben ©ingeborenen fremb an=

mutet unb abftö^t, roas in uns bie ©mpfinbung toedit, ba^ 3rDifd]en

il]nen unb uns eine unüberbrüdtbare Kluft liegt, bas Jfeibentum,

bie Religion ber Sd]rDar3en ift. 3 d] Ijabe abfid]tlid] in biefem Ka=

pitel bie Kultur ber ©ingeborenen nur nad] ber formalen Seite
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I)in 3ur Hnfd)ouung gebradjt. 3 d] roill im folgenben Kapitel 3U

3eigcn oerfud^cn, 6a^ bie Kultur ber (Eingeborenen nid}t nur in

if)ren ®in3elt]eiten religiös beeinflußt, fonbern boß |fe religiös bis

in bie IDur3eIn ift, baß bie ßeibnifdje Religion ben Cßarakter ber

(Eingeborenenkultur beftimmt unb ißr $d]ranken feßt, bie fie nießt

überfd}reiten kann.



Bejd)neiöungspfät)Ie
TUarappane (ttronsDaal).

Die Religion der 6ingeborenen.
/tine er[d}öpfertbe Darftellung 6er Religion berfüöafrikonifd^en

\feir BantuDöIker 3U geben, finb 3ur 3 eit fd^roerlid) fd}on biejenigen

imftanbe, bie berufsmäßig biefes (bebiet burd)forfd)en. ®rft red}t

bin id) es nid}t. Hber felbft toenn id) es roare, fo roare ßier nid}t

ber ©rt ba3u. Dod) roiffen mir genug, unb es bietet aud) ber Um=

fang eines Kapitels Raum genug, um ben £efer einen (Einblidi
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in öie Religion 5er Eingeborenen tun 3U loffcn, öer if}n 5as CI)arab=

teriftifd]e erkennen läf|t. Rn5 mu| irf| mand|e Srogen unbeant»

roortet taffen, fo 5arf id) öoct| für öas, roas id) mitteile, 5uner=

löffigfeeit in Hnfprud] nct|men, öenn icf| !|öbe es aus öem IHunöe

ober aus Hufjeidinungen oon Rliffionaren, bie 3al|i'e unb 3a!)r»

3cl|nte lang mit unb unter ben Eingeborenen gelebt fjaben.

Unter ben religiöfen D 0 r ft e 1

1

u n g c n ber Eingeborenen pnbet

fid] bie eines t|öd)ften ©ottes. Sic l|ot ober für if)rrcligiöfes£eben

keine Bcöeutung. Blan fudjt non ©ott nid]ts unb erioartet nid)ts

Don if}m. Man bient if|m nid|t unb fürd]tet it)n nidjt unb liebt

if|n nid|t. Ber Eingeborene roirb t|öd]ftens einmal, roenn er fidj

in Unabroenöbarcs ju fd]idicn Ijat, an ©ott benken unb fagen

;

„®ott Ijat es fo geroollt." IDenn if}m ©ott überljaupt etwas ift,

fo ift cs bie Sd]!Ä|aIsmad|t, bie man roeber bewegen, nod] ber

man entrinnen kann. Bas ift alles.

Hber beoölkert ift bie DOelt mit unfid]tbaren unb fid]tbaren

mäd|tigen Mefen, bie an bem £eben bcs Bantunegers Anteil

neijmen unb auf basfclbe fortgefc^t etnsuroirken in ber £agc

finb. Ilid|t allen gegenüber ift ein inneres religiöfes Berljältnis

oorl|anben ober ein reügiöfes Dcrl|altcn nötig. Man mu^ fid|

nur fdjüien gegen il|ren böfen Millen. 3n ber Molke I|auft öer

Bliloogef, öer geneigt ift, auf mcnfd|l!d|e Befjaufungen lierabju^

fto^en unb fie onjujünöcn, ober auf Mcnfd]en ju falten, um fle

3U töten. Mancf)c Engpäffe im ©ebirge, 3. B. ber pa^ über Öen

Moleicmaberg bei Ma|emoIa, I|a6en Stellen, an benen „Ein*

beinige'', auf einem Bein büpfenöc Spukgeifter, IbrlDefen treiben

unb bemlöanberer öasSeniÄ bred]cn, roenn er nid|t einen Stein

aufnimmt, ifjn anfpeit, iljn auf öie gefäl|rlid]e Stelle roirft unb

roeitcrgef)t, o!|nc fid) um3ubli&en.

Hber fd|Iimmer finb öie Baloi, öie fjejen unb f)ejenmei|tcr.

Man kann nid|t roiffen, ob bie Menfd)en, mit benen man 3U tun

^at, unb wenn cs bk nädjften öcrroanbten mären, nid|t Eiejen*

meifter ober Qejen finb, bie öie unf|eimlid|c Kunft Der|tcf|en, an=

bereu Menfd|en, aud] aus öer Sßfnß, Sied|tum, Peftilen3 unb ©ob
in ben£cib f|inein 3U fingen, 3ufpred]en ober juöcnkcn, oberfid|

inCiere 3UDcrroanödn, fo ocrroonöclt bcs Had|ts in bie Mofinuii*

Die religiöfen

Dorftellungen.
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gen 6er ITTenfd^en 3U fd]Ieid}en unb bann il)r finfteres IDerh aus=

3urid]ten. (Segen il}re Künfte gilt es jebe crbenklid]e Dorfid)ts=

ma^regel 3U gebraudjen. IDerben fte einmal bei il)rem böfen

(Tun ertappt, fo müffen fie fterben.

Diefen Sd^öblingen gegenüber, bie nad} bem £eben ober

ber £ebenskraft bes ITIenfd^en trad}ten, Ijat man eigentlid} kein

religiöfes Derljältnis. 3rgenb einebered}tigte©emeinfd}aftbeftel)t

3rDifd)en if)nen unb ben ITTenfd^en nid)t. (Ein roirklid} religiöfes

Derljöltnis fd}eint l)ierunb ba 3U ben (Seftirnen, jebenfalls 3U bem

ntonbe, 3U beftel]en. Bei ben Batonga' mirb bas neugeborene

Kinb „feinem" ITtonbe ge3 eigt, nad)bem ein 5ßuerbranb in ber

Rid}tung auf ben Btonb gefd)Ieubert ift. OeberOTonb ift ein neuer

ITTonb, ber alte ift in3tDifd}en geftorben.) Sonft mürben bie geifti=

gen 5äl)igbeiten besKinbes unentmiAelt bleiben. — BeiberBe=

fd)neibungsfd}ulc ber Ba^utljo^ mirb nad] bem ITTonb mit Speeren

gefd)leubert. Die Dalemba fdjeren iljre £}aare, el)e ber neue Btonb

fid)tbar mirb. „Der neue Btonb foll bie alten I}aare nidjt meljr

feljen." Btit bem Btonb befteljt, jebenfalls bei ben 5rQuen, für

bie bie Seitbauer eines Btonats oon Bebeutung ift, unb für bie

Kinber eine £ebensDerbinbung. — junob er3äl)lt oon ben Ba=

tonga, ba^ fie bie Befd]neibungsfd}ule ber Jünglinge beginnen,

menn im tOinter bie üenus als Btorgenftern fid)tbar mirb. Da=

nad] mürbe fid] ber Umftanb, ba^ bie Koma nid}t jäfjrlid) geljalten

mirb, bei biefem Dolk nid)t aus ber Rü(kfid}t auf reid)lid}es Dor=

I)anbenfein ober Itidjtoorljanbenfein oonUnbefd^nittenen fonbern

aus ber Rüdifid)t auf aftronomifd}e Derljöltniffe b. f}. in biefem

5aU: nid]t aus 3medimä|iglieits=, fonbern aus religiöfen (Ermä=

gungen erklären.^ Don ben Ba^utljo mürbe mir gefagt, ba^ fie

bie Befd)neibungsfd}ule „um ©ftern Ijerum", alfo im Anfang bes

fübafrikanifd}en Ijerbftes, 3U eröffnen pflegten. Aud} bei iljnen

finbet fie nid}t alljöljrlid} ftatt. ®b bie Beobad)tung ber Stellung

ber (Seftirne für bie Anfe^ung ber Koma mitbeftimmenb ift, mei^

id) nid)t.

’ Dergl. 3unoö „The Life of a South African Tribe“ Vol. I S. 51 ff.
^ Dergl.

„ITTiffion unö Pfarramt", 5. 3aI)r9aTi9i l.fjeft, S. 12 : „Die Setömjdje DoIhs=

fdjule in Süöafriha." ® Dergl. S. 96.
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Die eigentlidjen (Böttcr aber, unfidjtbare ®ötter, finb öie (Beifter

ber Derftorbencn. Don iijnen ift bas £cben bes gegeniDärtigen

©efd}led)tes gekommen, oon iijnen ftommt bos (Befe^ nnb bie

Sitte bes Dolkes. Sie nel)men noti3 oon bem tlun unb Treiben

il)rer Had]kommen unb greifen aktio in itjr £eben ein jum Böfen,

toenn fie er3ürnt toorben finb, 3um (Buten, loenn man itjnen bie

gebüt]renbe Deretjrung be3eugt unb it)nen ben Anteil an bem

£eben unb ben £ebenskräften ber £ebenbigen geroöljrt, ber iljnen

3ukommt. Die(BeifterI]ören ben Anruf ber £ebenbigen. Siemüffen

aifo gegenroörtig fein. Als il)r eigentlid^er tDoljnfi^ ift DieIIeid]t

bie (Erbe gebadjt. ITtan opfert unter Umftönben an ben ®räbern

oerftorbener Jföuptlinge. Aber aud) bas IDaffer, bas aus ber (Erbe

l^eroorkommt, fdjeint als iljr (Element angefel)en 3U roerben. Die

Baroenba nennen bie ausgeljöljlten Steine in ben Pepetiroaffer^

fällen (in ber Itälje non Cfctjeroaffe) bie „Btal)lfteine ber ®eifter".

Beim ITtutilaflu^ rooljnt eine Sippe ber Bamenba, iDeId}e il}re

(Toten Derbrennt unb bie Afdje in ben Slufe fd)üttet, fo bafe fie

bemSunbubfifee 3ugefül)rt roirb. S^^Quen, bie bei ber ©eburt, unb

aUe£eute, meldjean Krankljeiten fterben, anbenenbie ©ingebore=

nen ein (Eingreifen ber ©eifter erkennen 3U müffen glauben,

roerben in ITTafd^onalanb unb unter ben HTatebelen in (Quellen

ober in feud}ten ©rünben begraben. Sroillinge unb Kinber, bie

mit irgenbroeldjen körperlid)en Abnormitäten 3ur IDelt kommen,

roerben in einem (Topfe burd] kod}enbes IDoffer getötet unb mit

(Topf unb IDaffer im Sumpf eingegraben. ITtan gibt ben ©eiftern

3urü(k, roas il}nen gel)ört. — Die Dakaranga l)alten in Dielen

Quellen 5ifd)e unb nennen fie „Segen", „£eben", „®ott".— Darin,

ba^ bas Sd)ilfrol)r nur 3U beftimmten Seiten unb nur auf Befel)l

bes Ifäuptlings gefQnitten raerben barf,
'
fd]eint Rü(kfid)tnal}me

auf bie ©eifter 3um Ausbrudi 3U kommen. Bei ben Befd)neibungs=

feiern imnorbroeftlidien SransDaal roirb Don bemRepräfentanten

ber ©eifter ein ©an3 mit einer Sd}ilfmaske aufgefül]rt. Dielleidjt

gel}ört aud) bas l)ierl)er, ba^ bie Sd)üler ber Befd)neibungsfd)ule

kein IDaffer trinken bürfen. — Aber d30 aud) immer fie rDol)ncn

mögen, mit ben ©eiftern ber Derftorbenen ift ber gan3e Stamm
unb jebes ©lieb besfelben religiös Derbunben.

' Dergl. „Notes on Sepedi Laws and Customs“ S. 61.
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Der lebcnbige unb fid^tbare ®ott bes Stammes ift ber £}äupt=

ling. ITTan t)alte bas nid}t für eine Übertreibung. 3 ct) errDät}nte,

bafe bie Sulu itjren tföuptlingen gelegentlid] götttid}e Pröbikate

beilegen, 3. B. „Jferr ber (Eroigkeiten". Das ift nid}t bloßer Bp=

3antinismus. Die ITtiffionare Ijaben in ber Hnfangs3eit bei il}ren

Prebigten roieberljolt Don bentföuptlingen 3U Ijören bekommen:

„n)er ift ®ott? — 3 d] bin ®ott!" — bin über3eugt, ba^ bas

ni(i)t nur oon ben tföuptlingen ernft gemeint roar, fonbern ba^

aud) iljre Dölker foldje Selbfteinfd]ä^ung als 3utreffenb aner=

kannten. Der Häuptling ift nid]t nur ber ITtittler 3rDifd)en bem

lebenbigen Dolk unb ben 3U ®eiftern geioorbenen frül)eren ®e=

fd)Ied)tern — auf feinen Befel}! roerben alle öffentlidjen l}anb=

lungen oorgenommen, bie mit berHI)nenDereI}rung inBe3iel)ung

fteljen — er ift nid)t nur^üter unbDerroalter bes Stammesred)ts

unb ber Stammesfitte, bie oon ben Dorfal}ren Ijerftammt, fonbern

er ift bie Derkörperung ber Dergangenljeit, ®egenrDart unb 3u=

kunft bes Stammes, feines Sehens unb feines Redjtes. 3 d) merbe

nod] ®elegenl}eit l)aben, bas aus ben religiöfen Übungen beutlid)

3U mad^en, kann aber fogleid} eine Beobad}tung mitteilen, bie

bie Rid}tigkeit ber Hnnal}me beftötigt, inbem id) oon bem lebten

Stüdi ber religiöfen Dorftellungsroelt ber Eingeborenen rebe:

oon bem Eotem.

IDenn man einen RTo^utI}o fragt: „tDas fingft — ober— roas

tan3eft bu?" b.l}. 03em 3U El}ren fül}rft bu beine religiöfen tEän3e

auf, unb toem gilt beine lobpreifenbe Hnrufung?, fo nennt er ben

Hamen eines Eieres. „3 d} bin ein IHokroena, ein IHotau, ein

HTod}ananrDa"u. bergl.,b.I}.ein RTann besKrokobils, besSöroen,

bes paoian ufro. Krokobil ober Sötoe oberpaoian ift basEotem=

tier bes Stammes. Dies Eier ftellt 3unäd}ft bie EDelt ber ®eifter

3ufammenfaffenb bar. 3l}m gelten bie Hnrufungen unb®pfer, mit

benen man bie gan3eHl}nenfd}aft erreid}enrDill. Das leitet 3U ber

flnnal)me, ba^ man fid) ben Urfprung bes Stammes in irgenb

einer gel}eimnisDolienDerbinbung mit biefemEier oorftellt. Über

aud} bie lebenben Exemplare bes Eotemtieres l}aben eine Be=

bcutung für ben Stamm. Sie 3U töten unb oon il}rem Sleifd} 3U

effen, Eeile il}res Körpers irgenbroie 3U oerroerten, ift etoas Be=
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fonberes. Die Übung, ob unb roann unb tocr oon iljrem

nei)men barf unb roer nid)t, ift fel}r oerfd^ieben. Jn jebem SqUc

aber ftnb in bem lebenben €jemplare bes ^otemtieres Kräfte

Dorijanben, bie oon t)öd)ftem EDert für bas £eben bes Stammes

finb. 3rDifd]en bem £eben bes Bieres unb bem bes Stammes be=

ftel)t ein mirbfamer 3ufammenl)ang. Bei ben £euten bes Kroko=

bils (Babtoena) barf kein Stammesglieb ein Krobobil nad} eigenem

(Butbünken töten. Sinb befonbere Höte über bas Dolk t}ereinge=

brod}en, fo mirb auf Befetjl bes I)äuptlings ein Krobobil getötet

unb feine fjaut an bie Stammesglieber oerteilt. Diefe I}aut, pul=

oerifiert unb mit Krokobilskot Dermifd)t, toirb als kräftiges

Saubermittel 3ur Dermeljrung bes Dolkes unb feiner I^erben an=

gefeljen. Hber ein Stamm kann unter Umftänbenaud) fein lEotem=

tier tDed}feln. — Die (5 efd]id)te ber fübafrikanifd)en Bantuftämme

3eigt roieberljolt, ba^ bei Derfclbftänbigung ein3elncr Stammes=

3tDeige ein anberes Hier alsHotem für ben neuen Stamm geroäljlt

mürbe, als es ber urfprünglidje Stamm Ijatte unb bel)ielt. Das

ermeckt ben Hnfd^ein, als fei bas Hotemtier meiter nid]ts, als ein

IDappentier, roie aud) bei uns Hbler, £öme u. ä., bas ber l)äupt=

lingnad} Belieben roäl)lte. Diefe freie IDaljlift Hatfadje. Hro^bem

ift es Don bem Hugenblick an, mo es ermäl)lt ift, meit meljr als

ein IDappenfinnbilb. (Es ift bas Hier, in bem bie £ebenskraft bes

Stammes oerkörpert ift, unb ftel)t in enger Be3iel)ung 3U bem

Stamm, in allerengfter 3U bem Ejäuptling, ber es er=

roäf)lt f^at, unb 3mar fo, ba^ es gerabe3U als fein 3roeites Selbft

angefeljen roerben kann. Der l}äuptling oerkörpert ebenfo mie

bas Hotemtier bas ©efd)led}t, fomeit es (Begenftanb ber religiöfen

Dereljrung unb (Efuell aller religiöfen Segnungen ift. 3 ft ber

Häuptling geftorben unb nod) kein Had^folger eingefe^t, fo mirb

keine Staatsaktion, keine Befdjneibung, kein Krieg, keine Be=

ftellung oon 5elbern eingeleitet ober ausgefüt)rt; benn „(Bott"

fel)lt, ber „Segen" feljlt. Die (Eingeborenen fagen: „Der ^äupt=

ling ift ber Segen."

Um ben (Bottesbienft ber Hingeborenen oerfteljen 3U können,

müffen mir nod} einige anbere Dorftellungen ins Huge faffen,

bie fid) unter einer Efauptoorftellung, nämlid] ber oon ber Über=

Übertragbarkeit

öer Cebenskraft.
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tragborheit 6er £ebensbraft 3ufQmmenor6nen. Die £e=

bensbraft 6es ITtenfd}en ift übertragbar. Darum trank man in

früt)erer Seit bas Blut öer erfd)Iagenen 5einöe unb a^ Don itjrem

5leifd}. (Es gefd]at) bas nid]t um bes ®enuffes roillen, fonbernum

ber $celen=, ber £ebenskraft ber ®rfd}Iagenen roillen, bie man fid)

aneignen roollte. Derfdjiebene ®rgane, Ceile unb Ceild)en bes

Körpers toerben als Seelenträger im befonberen Sinne angefetjen,

oor allem bie 5ortpfIan3ungsorgane. Hber aud) mit bem Speid}el,

ben abgefd)nittenen paaren unb Hageln, bem Kot u. ä. gel)t

£ebenskraft aus bem Körper fort. HTan konn mit foldjen Dingen

Sauber in gutem unb in böfem Sinne treiben, unb barum gel}t

ber (Eingeborene überaus Dorfid]tig mit iljnen um. — IDie oon

Hlenfd^ auf HTenfd), fo können aud} oom Hier auf ben HTenfd]en

£ebenskräfte ausgel]en, roie toir an bem ®otemtier faljen. llm=

gekeljrt kann bie Seele bes IHenfd^en in ein (Eier eingeljen. Bei

ben (Eingeborenen auf IHabagaskar gilt ber erfte U)urm, ber aus

bem (Brabe eines kür3lid} Beerbigten l)erDorkommt, als Uräger

ber Seele bes Derjtorbenen. Daoon Ijabe id) in Sübafrika nid]ts

gel)ört. Hber aud) bie Sübafrikaner, mit Husnal)me ber Dalemba,

effen keinen 5 ifd). Darin kommt biefelbe Dorfteilung 3um Hus=

brudr. IDurm, Sd}lange, Hai, für ben (Eingeborenen

oerroanbte IDefen. Die Seelen iljrer eigenen Dorfaljren können in

iljnen fein. Darum barf man fie nid)t töten unb nid)t effen.

Die £ebenskräfte braud^en aud) nid)t burd) bie natürlid}en

£ebensträger, fonbern können aud) burd) Spmbole übertragen

roerben. Hls id) in Hlt=©eorgenl)ol^ in Botoenba toar, brad)te

uns unfere IDirtin „IHikonbe". Das finb aus gan3 fein gemal)le=

nem HTaismel)! l)ergeftellte Breiflaben, bie man als Sukoft i^t.

ITTir fiel bie eigentümlid)e ber 5laben auf, bie mit il)ren

über ben Ranb gelegten Kopfenben an Sd)langen erinnerten. Sd)

fragte bie Htiffionare, ob es mit biefer Sor^n Dielleid)t eine be=

fonbere Beroanbtnis l)abe. 3 d) l)ätte oon Prof. lHeinl)of gel)ört,

es komme bei amerikanifd)en Dölkern oor, ba^ man ftatt rDirklid)er

HTenfd)enKud)eneffe, bem man bie S^S^r eines ITTenfd)en gegeben

l)abe. 3 d) erl)ielt 3unäd)ft bie Hnttoort: nein, biefe 5orm bilbe

fid) beim Hus3iel)en bes Breies aus bem £öffel oon felbft. Einige
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Batüenöafrou, BTikonöe überreidjenö.

n)od)en fpäter aber fagte mir bei einer erneuten 3ufammenkunft

ITTiffionar QIf).$d]tDelInus,ert)abe5enDingenrDeiternad)geforfd}t.

3n 6er tEat t)abe bie eine Bebeutung. Hur bas Dolft bürfe

ben Brei in biefer (Beftalt effen, ber Ijäuptling nid)t. 5ür ben

£)äuptling müffe ber Brei in geroötjnlid^en runben 5Iaben t)erge=

ftelltroerben. Der fjöuptling roürbe aifo oermutlid) bas Qlotemtier

bamit effen, bas fo 3ufagen er felbft in sroeiter Huflage ifi — 3n

ber Befc[}neibungsfd}ule roirb ber BTaisbrei, oon bem bie Sd}üler

effen, kegel= ober ppramibenförmig geformt (bas ift bas Spmbol

besptjallus; bas (Bleid}e (ollen oermutlid) biepföljle, bieroöljrenb

ber 3rDeiten ^ölfte ber Befd}neibungs(d}ule aufge(tellt roerben, (pm=

bolifieren,') bamit fie 5ortpflan3ungskräfte geroinnen. BeilErank=

opfern können aud) konifd} geformte Steine ober aud] tDaffen

als Repröfentanten ber ©elfter bienen. — Bei RTanbala fal} id}

an einem Kreu3rDege einen Ifadienftiel auf bem Boben befeftigt,

' Dergl. ITIijfton unö Pfarramt, 1912, S. 26. Dod) toirö öer Pfaljl

nid)t nur „(Bro^t) at er" fonöern aud] „®rogmutter" genannt. Dergl.

ebenöa, S. 21.
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6er in eine Kalabaffe (ausgei)öi)lter, getrorfineter Kürbis) gefleckt

roar. Damit tjatte man einem jungen ITTann, 6er unoertjeiratet ge=

ftorben mar, 6ie 5rau gegeben, fjätte man es nid}t getan, fo

mürbe 6er Derftorbene 6ie £eben6en beunrut)igen. — Das alles

3 eigt, 6a^ £ebensDerbin6ungen aud] 6urd) Stjmbole oermittelt

merben können.

Der ® 0 1 1 e s 6 i e n ft 6er (Eingeborenen finbet feine Husprögung

in brei Dingen: in 6er Derel}rung burd) Opfer unb £obpreis, in

bem 3auber, ber £ebensfegnungen oermittelt unb Sdjaben ab=

menbet, unb im (Betjorfam gegen Red}t unb Sitte..

(Beopfert mirb oiel, unb 3mar merben £ebenskräfte ober

nat)rung geopfert. €s ift nod) kein religiöfes Opfer, menn ber

IDanberer ben Spukgeiftern einen angefpienen Stein 3umirft.

Hber bod) ift in bem Speid}el £ebenskraft, nad} bem jene (Beifter

lüftern finb, unb er gibt itjnen banon ab.

Bei einer 5urt bes ITtutfdjinbubifluffes in Bomenba mar es

Üblid), ba^ fid) jeber, ber fie überfd)ritt, ein Büfd]el Jfaare ausri^

unb es auf einen Stein im 51upett legte, oon bem es bas ftei=

genbetDafferfortfd)memmen mu^te. Snbem^aar ift£ebenskraft.

Das mar ein religiöfes Opfer. (Es galt ben ©eiftern berDorfal)ren,

bie I)ier als imIDaffer mol)nenb oorgeftellt mürben.— Oieropfer

finb nid)t l)äufig. IDenn fie gebrad)t merben, mirb bas Blut unb

ber ITTageninl)aIt auf bie ©rüber ober auf bie Stätten, bie als

Don ben ©eiftern bemol)nt oorgeftellt merben, ausgefd)üttet. —
tfüufiger finb (Erankopfer. 3d) fal) in Hgooela bei ©fd)emaffe in

Bomenba einen ©fd)ikonatan3 mit an, ber ber Dorbereitung bes

©rankopfers oon bem erften Bier aus ber neuen Kafferkornernte

bient. IDenn bas Bier 3U gören anfängt, beginnen biefe ©än3 e.

3nnerl)alb bes Kreifes ftel)t ber ©rommler unb ber Häuptling mit

einem lOebel. Die jungen ITTänner, bie ben Reigen ausfül)ren,

bemegenfid), Slötenblafenb, imKreife. Rad) jeber Runbefd)Iiefeen

fie fid), bie Hrme erl)ebenb, um ben Häuptling 3ufammen, knien

nieber unb rufen: „Rbau, Rbau" („£öme" — Harne bes ©otem=

tieres), mäl)renb bie alten IHänncr £obpreifungen auf bie Rl)nen

murmeln unb bie IDeiber, bie 3ufd)auenb au^erl)alb bes Kreifes

fi^en, 3ubel unb Beifall trillern. Diefe ©än3e merben mel)rere
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lEage ausgefül^rt. 3ft bas Bier fertig, fo begibt man fid} 3ur(Dpfer=

ftötte. Bort roirb ber IEan3 roiebertjolt, unb, tDät)renb bie 3üng=

linge knien, roirb bas Bier oonbemEjäuptling auf bie ©pferftötte

ausgegoffen. Ber Häuptling ruft babei bie Hf)nen an. (Er nennt

ben Hamen feines Baters, feines (Bro^oaters u.
f. f., bis 3um

oierten, t)öd]ftens fünften (Bliebe unb bittet jebesmal nad} ber

Hamensnennung
:
„Sei uns gnöbig!" 3ule^t fagt er: „Hud) bu,

(Efd)imubi (b.I). „ben id) nid]t kenne") fei uns gnöbig!" I^ier roirb

aifo ben (Beiftern oon ber Speife ber £ebenbigen (Bier ift in ben

Hugen ber $d)rDar3en „Speife") abgegeben unb sugleid} if)r Segen

erbeten. — Befonbere ©pfer finben gelegentlid) aud) bei großer

Bürre auf ben ©röbern ber oerftorbenen Häuptlinge ftatt, bamit

bie ©eifter Regen geben.

Bern Häuptling toerben nid)t ©pfer biefer Hrt gebrad)t aber befto

rei(Here ©efd}enke an ©ieren, Bier, ©elb ufro. Hn Cobpreifungen

fet)It es nid}t, unb bie IDeife, roie man frütjer bem Häuptling 3U

nat)en Ijatte unb 3um ©eil fe^t nod) natjt, unterfd]eibet fid} oon Hn=

betung kaum. Bie £ebenskraft, bie oon it}m ausget}t, roirb t)od} ge=

roertet. tOenn er fpie, fing man früt}er benSpeid}el aufunboerrieb

it}n auf ben Hänben. IDenn er fid} räuspert, nieft unb aud} bei anberen

unrDillkürIid}en £ebensäu^erungen roirb er oon ben Umftet}enbcn

t}od} gepriefen, benn er t}at it}nen oon feinem £cben abgegeben.

Bor allem aber oermittelt er feinem Bolk bie großen Segnungen

bes 3aubers. ©r orbnet oor ber Beftellung ben Hckerbau3auber

für bas gan3e £anb bes Stammes an, unb er mad}t ben Regen,

©r forgt für bie 5eiung ber Befd}neibungsftätten unb ber 3ur Be=

fd}neibung kommenbcn jungen £eute. ©r bringt bie ©pfer für

bas Bolk. 5ür bie Husübung bes 3aubers ftel}t il}m ber 3auber=

boktor bes Stammes 3ur Seite. Hber ber 3auberboktor roaltet

feines Hmtes oon ftaatsroegen auf Hnorbnung bes Häuptlings.

Heben bem öffentlid}en Sauber übt ber Boktor ben Sitten bes

Bolkes gemä^aud} feine KünfteimprioatenunbI}äuslid}en £eben.

Bor, bei unb nad} ber ©eburt eines Kinbes tritt er in ©ätigkeit,

um Unt}eil ab 3urDel}ren unb Segen 3U oermitteln. 5ür bieKranken,

bie oon irgenb einem HToIoi bel}ejt finb, übt er 3auber. Had}

bem ©obe finbet er burd} IDürfel ben H^jenmeifter f}eraus. Burd}
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feine ITTeöisin ermittelt er Diebe u.
f. f.
— Der öffenttid^e Sauber:

HAerbausauber, Regen3auber, tDeiI}ung ber Befct)neibungsliraale,

5rud)tbarbeits3auber oermittelt bem gan3en Dolk ben Segen

ber ©eifter. — 3 ft ber Sauber gottesbienftlid}, fo nid)t minber

bas Ejalten oon Red]t unb Sitte.

IDie bie lTtebi3inen bes Sauberers nid)t bestoegen toirken, roeil

fie t)eilkräftige Rtittel enttjalten, fonbern meil bie IDirhfamkeit

ber ©eifter unb roeil Sebensbröfte baran gebunben finb, fo mu^
bas ©efe^ nid]t besroegen getjalten toerben, roeil es gut unb Der=

nünftig ift, fonbern roeil es bie Sebensoerbinöung mit bem ©e=

fd]Ied}t ber Dergangentjeit unb ber ©egenroart geroötjrleiftet.

RTiffionar Rei^, ber frütjer in IRafd)onaIanb gearbeitet t)at, er=

3ät)Ite mir oon einem Urteil ber Dakaranga über bie aud) unter

iljnen rooljnenben Dalemba. Die Dalemba neljmen il)rer Sitte

gemö^ keinerlei oon ben Hngeljörigen eines anberen Stammes

3ubereitete Speife an, aud} roenn fie besroegen l)ungern unb barben

müffen. Die Dakaranga rüljmen bas an iijnen unb fagen: „Die

Dalemba finb IRenfd^en, benn fie füfjlen fid} feft an iljre Sitte

gebunben unb können um iljretroillen leiben unb meiben. Die

Sitte ftammt oon ben Doreltern." — Das Urteil roürben aud]

bie Bantuoölker füblid} bes Simpopo unterfd)reiben. ©s Ijanbelt

fid) aber nidjt allein um bie ©reue gegen bie angeftammte Sitte,

fonbern um bie boburd) aufred)t erl)altene tebensoerbinbung mit

bem oergangenen unb bem gegenroörtigen ©efd)led)t. — Die Huf=

nal)me in bie Dolksgemeinbe burd) bie „Koma" be3roedit eben=

forool)! Hufnal)me in ben Dolksoerbanb ber ©rrDad)fenen, roie

flufnal)me in bie ©emeinfd)aft ber ©eifter. ©egen Sd]lu^ ber Sd)ule

toerben bie Befd)nittenen mit roeifeer 5arbe bemalt — roei^ ift bie

Sarbe ber ©eifter— unb roenn fie nad) ffaufe kommen, reben fie

in einem Kauberroelfd), bas fie in ber Sd)ule gelernt l)aben unb

bos bie Unbefd)nittenen nid]tDerftel)en. „Sie finb mit ben©eiftern

3ufammengetoefen." Su gleid)er Seit roirb il)nen Sitte unb Red)t

bes Stammes in ber Sd)ule eingeprägt unb toerben fie gelel)rt, ba^

unb toie fie für bie lDeiterejiften3 bes Stammes 3U forgen l)aben.—
Das alles l)aben fie 3roeifellos fd)on in ben alten Sd)ulen gelernt.

Die Befd)neibung aber mit all il)ren Sd)anbbarkeiten l)at man
8*

Die religiöje Be=
öeutung öes Redjts

unb ber Sitte.
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Don SretTtben angenommen, toeil

fte bem religiöfen (Bebanken ber

Dölker entfprad] unb geeignet

mar, roirkfam ben Unterrid)t in

bem brüten £et)rftück 3U unter=

ftü^en.

Die Kinber gel)ören nod) nid)t

im eigentlid^en Sinne 3ur DoIks=

gemeinbe. Sie ftetjen mit ben

(Beiftern nod} nid}t in näl}erer

Derbinbung. HIs ltneingerDeit}te

bürfen fie oieles tun unb fel}en,

roas SrrDad}fene nid}t bürfen.

3n ber Befd}neibungsfd}ule ber

ITTäbd}en bürfen fie bie iEän3er

unmaskiert fet}en. IDenn bas

Bier auf bie ©pferfteine gegoffen roirb, t}ei^t es
:
„Die jungen

Raben mögen es lecken !", b. l}. bie Kinber bürfen oon bem l}erab=

flie^enben Bier trinken. Kein (ErrDad}fener barf es. 3nbem fie

als junge „Raben", b.I}. als Hasoögel, be3eid)net luerben, ift 3U=

gleid} angebeutet, ba^ es fid} um ein ©pfer für bie ICoten l}anbelt.

Bei Dielen anberen ®elegenl}eiten toerben bie Kinber 3U 6Qnb=

lungen I}erange3ogen, bie ber loiffenbe (ErrDad}fene nid}t aus=

fül}ren barf. — 3 ft aber bas Kinb aud} nod) nid}t IRitglieb ber

Dolksgemeinbe, fo ift es bod} ein „IRenfd}." ®s I}at bie RnrDart=

fd}aft auf bie ©eilnal}me am Stammesleben. Dagegen ift ein Kinb,

bas nid}t im Beifein Dritter geboren ift, kein IRenfd}.

IDir t}aben in einigen I}auptrid}tungen bas religiöfe £eben ber

fübafrikanifd}en (Eingeborenen überblidit. 3 d} finbe, ba^ toeber

bie Be3eid}nung „ HI}nenbienft" nod} bie Be3eid}nung „ani=

miftifd}es f}eiöeRlum" mirklid} bas ®an3e d}arakterifiert. Der

HI}nenbienft ift nur eine Seite bes Kultus, unb bie Be3eid}nung

„animiftifd}" d}arakterifiert nur bie Hnfd}auung oom £eben, bie

ber religiöfen Übung 3U ©runbe liegt, nid}t aber bie Religion

felbft. Die Religion ber (Eingeborenen ift ©ebunbenbeit an

bas ©efd}led}t. 3 l}re Übung ift Dienftbes©efd}led}ts,

Sauberer mit feinem (Bebilfen
((DjttransDaal).
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flufgen. d. (B. IDegmann.

Dienft fotoof}! gegen bie Dor=

fal)ren, toie Dienft gegen bas

gegentöärtig lebenbe (Befd]Ied}t,

roie Dienft an ber 3ukunft bes

©efd}Ied]ts. Der auf £eben ge=

rid}tete Crieb fud)t bas £eben,

unb er fud}t es, ba ©ott für itjn

nid)t in Betrad)t kommt, ba, too

bas £eben einigermaßen bau=

ernb allein in ©rf(i}einung tritt,

in bem3ufammenl)ang bes

Stammes.nid)tbie©rl)altung

bes (Ein3ellebens ift ber Stneck

ber Religion. Das £eben bes

©in3elnen kann öerfd)tDinben,

kann oernicßtet roerben, aber

bem £eben unb ber ©rßaltung bes Stammes ßat jeber 3U bienen.

Der IRenfd} ift nur ein Rtenfd], ber burd) gleidje Sitte unb burd) ben

Kultus mit ben Dorfaßren unb bem gegenroörtig lebenben ©e=

fd)Ied)t in Derbinbung fteßt unb ber für bie ©rßaltung bes Stam=

meslebens forgt.

©s roirb bem £efer nid}t entgangen fein, baß in biefer Religion

menfd)lid} große 3üge oorßanben finb unb baß mirklid) religiöfe

©reue unb Ifingabe fid} bei ben ©ingeborenen finben. Unb fd}ließ=

lid), menn man eine Derbinbung mit bem lebenbigen ©ott nid}t

kennt ober fie nid)t für möglid} ßölt, ift nid)t bie religiöfe Dereßrung

bes ©efd)led}ts bas ein3ig Dernünftige? Über man roirb aud) ben

tiefen ©egenfaß empfunben ßaben, in bem roir 3U biefer Religion

fteßen.

Die Religion ber Sd)roar3en ift roefentlid} oerbunben mit5urd}t,

mit Dertrauenslofigkeit, mit Binbung ber Derftanöes= unb IDiUens=

kräfte. Sie ßinbert bie ©ntroidilung ber perfönlid)keit unb be=

förbert ©ntartung ber perfönlicßkeit.

5ür roen ßinter Bufd), Straud) unb 5els Spukgeifter fißen, bie

ißm übel roollen, roem bösroillige ©eifterkröfte in ber Ratur

broßen, roer um jeber kleinen Derföumnis roillen mit bem 3orn

SaubertDÜrfel unö lDajjerjd)aIe

3um IDal^rfagen

(Botnenba).
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ber flfjnert 3U red^nen Ijat, bte eigentlid} feine J}elfer fein foUten,

toie kann ber ein anberes, als ein £eben ber 5urd}t füljren? —
Das IDort: „ITTad}et eud] bie (Erbe untertan!" t)at keinen Sinn

für itjn, benn bie (Erbe ift ja erfüllt mit überlegenen (Begnern,

bie man 3rDar mit Sauberkünften 3U bönbigen fud]t, beren

Bönbigung aber unfid}er bleibt. Der ITtangel bes Berou^tfeins,

bie tferrfd^aft über bie (Erbe beanfprud^en 3U bürfen, 3iet)t ber

äußeren Kultur il]re engen Sdjranken. IDer roill meljr mit ber

Hatur kämpfen, als unumgänglid} erforberlid) ift, um iljr bas

3um £eben ITötigfte ab3uringen?

IDo aud) unter ben Dolksgenoffen unb näd}ften Dcrroonbten

£eute 3U fürd^ten finb, bie bem ITTenfd)cn mit unl)eimlid]en Kräften

nad) (Befunbljeit, £eben unb (Blüdi trad}ten, toie kann ba bas Der=

trauen aufkommen, bas fid}er in unb mit ber menfd}Iid)en (BefeU=

fd)aft roirken unb gemeinfame 3 iele erftreben lä^t?

IDenn man bem tDoljlmolIen ber HI}nen nid)t immer trauen

barf, fo ift bas 3U)ar eigene Sd]ulb, aber roer toill ber Sdjulb

ftets entgelten?

Ifinter bem Unbegreiflid^en im menfd)Iid]en £eben unb in ber

Hatur ftel}t nid}t £iebe, fonbern eine 5üIIe tätigfter Bosljeit, unb

im eigenen £)er3en toirb man bekämpft burd} bas Berou^tfein

ber $d]ulb. 3 d) l)örte einen nTo^utI)o er3äl)Ien oon einem feiner

Dolksgenoffen, ber einen ITTorb begangen t)atte; „Don bem tEagc

an roar fein 3tDerd)felI 3erriffen, unb er konnte nid)t mel}r fd)Iafen.

(Er rief einen Sauberer nad] bem anberen, unb fie roanbten iljre

nTebi3inen an, aber bas Stoerd^fell blieb 3errif|en, unb ber Sd}Iaf

kam nid}t toieber. Unb eines Hages tjaben roir iljn erljängt ge=

funben an bemfelben Hft, an bem er feinen ®egner erljängt

f)atte." — 3 d) glaube nid}t, ba^ unter allen Umftänben immer

größere, beftimmte Dergeljen oorliegen müffen, bamit Sd)ulbbe=

rou^tfein unb innere Hngft 3uftanbe kommen. Das ausfd}lie^lid)e

Hbl^ängigkeitsberou^tfein oon un3UDerläffigen IHenfd^en, in beren

tfänben bie ^anbl^abung eines ftrengen ®efe^es liegt, unb oon

ben aud) un3UDerläffigen ®eiftern abgefdjiebener HTenfd)en, bie

alle3eit leid]t er3Ürnt finb, ift an fid) geeignet, fie I)erDor=

3ubringen. — IHiffionar Hei^ befragte bie Dakaranga in
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lUafd^ortalanö einmal: „tOarum kommen bei eud} fo oiel Selbft=

morbe oor? unb bekam 3ur Hntroort: „3a, £et)rer, roenn unfer

f}er3 nid]t meljr 3um Si^en kommen konn unb bas lange 3 eit

bauert, bann können toir es nicf)t ertragen. Dann grüßen mir

unsere ITTutter (net)men Hbfd^ieb uon itjr), getjen in ben Bufd} unb

mad)en ein (Enbe." — Die Bebeutungslofigkeit bes (Ein3elnen im

(Befamtleben bes Stammes, bie oöllige Hbtjöngigkeit oon menfd)=

Iid}em IDillen unb menfd)Iid)em Urteil er3eugt aber aud} eine Un=

[id}ert)eit unb einen Utangel an IDertberou^tfein, ber bie innere

unb äußere (Entmidielung notroenbig tjemmen mu§. (Ein (Eng=

lönber jagte mir auf ber Husreife nad} Hfrika: „Jd] oerad^te bie

Sd)mar3en. Sie finb unfötjig 3U jeber Hrbeit, bie Umfid^t Der=

langt." Die Derod^tung ijt überflüffig, aber bie Unfötjigkeit ber

t)eibnifd]en Sd]mar3en für jelbjtönbige, größere Unternet^mungen

ift tEatfad]e, unb biefe ^atfad]e ift bas (Ergebnis if)rer Religion,

nid)t it}rer geiftigen Fälligkeiten unb eines urfprünglid^en RTangels

an Willenskraft. Wer bie gan3e Welt nur burd| ben Sd]Ieier bes

Spuks fielet, mie joU ber bie fjaben 3U einem Husbau

uernünftiger (Bebanken? Unb mer als perfönlidjkeit kein Wert=

bemu^tjein unb keine innere Sid]erf)eit befi^t, mo foll ber bie

Kraft f)erne^men 3U beljarrlidjem, 3ielftrebigen Wollen?

3 d) Ijabe oon bem ausgebilbeten Red)t unb ber ausgebilbeten

Sitte ber Farbigen gefprod}en unb oon ber Dis3iplinierung ber

Stammeseingeborenen, oberRed^t unb Sitte finb an jebem Punkt

oerbunben mit ber I)eibnifd}en Religion unb finb in ben Rügen bes

(Eingeborenen probukt biefer Religion. 3I)r Befteljen ift erkauft

um ben Preis bes Rberglaubens, unb bie Dis3iplinierung ift er=

reid)t um ben Preis ber (Entmertung ber perfönlid}keit. Beträd]t=

Iid)e geiftige Fälligkeiten 3eigt bie Kultur ber (Eingeborenen, be=

träd}tlid)e Willensenergie bie (Er3iel)ung bes Stammes, grofee

menfd)lid}e 3üge bie religiöfe Ifingabe unb (Treue. Rber bas alles

ift gebunben, niebergeljalten, un3UDerläffig, nu^los gemad]t unb

entroertet burd) ben Kultus bes (5 efd]led}ts. Rid]t bie „Seele bes

Regers" ift eine anbere, als unfere Seele, aber ber Snljalt feiner

Religion ift ein anberer als ber ber unferen, unb bie Religion

fdjeibet uns, bie mir mit offenen Rügen in bie Welt fel)en unb
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il)r unb unferen HTitmenfd]en mit oernünftigcm IDoIlen gegen=

übertreten bürfen, öon it)nen, bie ftd) überall gebunben füljlen.

Diefe Sd}eibung ift fo tief unb fo grünblid], ba^ jebe £ebens=

unb Hrbeitsgemeinfd)aft ßroifdjen itjnen unb uns ausgefdjioffen

erfd^eint.

Dod] 3U)ingt bas £eben uns mit iljnen 3ufammen, unb roir

ftel^en oor ber toie ITtenfd]en, bie geiftig unb mit iljrer

Perfönlid}lieit in Derfd}iebenen IDelten leben, in berfelben IDelt

nebem unb miteinanber troljnen unb töirken foUen.



Unter 5er Dout^e.

3m BuItfontem=(Eompo«n& (Beacotispelö).

Die Geftaltung d«s Lebens
der Gingeborenen unter dem Ginfluß

der Kolonifation.

B as SufammenTOofirieTt imö SufammenlebeTt mit Öen IDei|cit iDoijnen unter

t|at, roic es nid]! anöers fein feonnte, einen ftarften €in|Iu§

auf öas £cben 5er ^inticborencTi gef^abi unö Ijat cs ucrönbert. Das

Bilb, Öös id| üon öer Kultur un5 5er Religion öer 5ör5fgert

3cld)nete, tritt öem, 5er ^cutc Sübafriba bereift, nur nod| an

roenigen Stellen unoeränöert un5 unoerfälfdjt entgegen. Das HItc

ift nod| üorfjanöen un5 ift roirfefam. Aber 5er Umbreis feiner

EOirbung ift uerengert, 5ie IDirbung felbft jum Ccil abgcfd|roä^t,

un5 über 5em ©anjen bis auf geringe unbcöeAtc Ceilc, liegt öer

Sd}leicr eines Reuen. Aber nid|t nur Kultur unö Religion, fonöern

aud| bic ganjen äußeren £cbcnsbc5ingun§en ber 5arbigcn finb

oeränöert.

Der TOci^c RTartn braud|te öas £an5, auf öem öie (Eingebore-

nen bis!]er frei |d|a!ten unö malten bonnten unö über öeffen

Verteilung fie ffd] |clb|t fjatten fd]Iagcn ober oertragen bönnen,

unö er braudjte öie Arbeitsbräftc öer (Eingeborenen, liatten öie

Hottentotten mit iljren Herben bas £anö öurd] 3ogen unö EDeiöe=
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plä^e eingenommen, roo fie fte flnben konnten, t)atten öie Stämme
6er Bantuoölker für fldierbau unb üietjroirtfd^aft £anbftrid)e be=

fe^t unb fid) barüber nur mit itjren fd}tDar3en Itad}barn aus=

einanbergefe^t, fo natjm nunmetjr ber toei^e Kolonift tjier burd)

Verträge, bort mit (Beroalt bas £anb in Befi^, unb er rourbe ^err

bes £anbes.

3n bem Ijeutigen Sübafrika motjnt bie ITTeijräat)! ber 5arbigen
unter IBei^en ober auf piä^en, bie ben IDei|en — CEin3eIperfo=

neu, £anbkompanien ober ber Regierung — getjören. Sn ber

nät]e ber Stöbte finb kleinere £okationen' abgegren3t unb be=

baut, in benen bie (Eingeborenen, bie als freie Hrbeiter itjr Brot

oerbienen, gegen 3 at)Iung oon Hbgoben root^nen. Rur in ber

Kapkolonie tjaben aud] in ben Stabten felbft eine fln3at)I oon

5arbigen 3rDifd]en ben IDei^en it)re U)ot)nungen. Huf ben piä^en

im £anbe rootjnen in kleineren ober größeren ®ruppen (Ein=

geborene als „Hnfiebler" (Squatters). Sie tjaben für IDot)nred)t

unb bas Red)t lanbtDirtfd}aftIid)er Ru^ung bes Bobens enttueber

(Belbabgaben an ben Befi^er 3U entridjten ober Hrbeit 3U leiften.

3n tEransoaal unb in (Dranfe heftetet ein (Befe^, bie piakkerroet,

nad) ber nid}t metjr als fünf farbige 5aTniIien auf einem pia^

leben foUen. Rlel)r foUen nur 3ugelaffen toerben auf Hntrag unb

toenn ber Rad)tDeis erbrad]t ift, ba^ eine größere 3 at)l roirklid)

mit £anbarbeit oon bem (Eigentümer befd]äftigt roirb. Das ®efe^

ift in lDirkIid)keit nie ftreng burd}gefüt)rt roorben. Huf mand)en

planen gibt es gan3 ftattlid^e Hnfiebelungen oon Sd}tr)ar3en, unb

tat)äd)Iid} finb fie oielfad) päd)ter unb nid)t Hrbeiter bes IDei^en,

nur ba^ fie feben Hugenblick oon bem (Eigentümer fortgefd}idit

roerben können unb ba^ aud] bie Hntoenbung ber piakkerroet

feben Hugenblick eintreten kann. — Eigenen £anbbefi^ käuflid]

3U ertoerben, ift ben Sarbigen in ber KapproDin3, in Ratal unb

in (EransDaal erlaubt, unb es ift oon biefer (Erlaubnis ©ebraud)

gemad]t roorben. 3m 5feiftaat roar es bis fe^t ben Sarbigen Der=

boten, eigenen ©runbbefi^ 3U erroerben; nur eine Hn3al]l oon

5armen ift DorI]anben, bie in früljerer 3 eit ben ©ingeborenen

’ So nennt man in gan3 Süöafriho öie für öie S^rbigen ausgejonöerten

£anö|tücfie.
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als priootbefi^ gegeben

iDorben finb. 3n allen

oier ProDin3en aber finb

gro^e £obationen auf

bem £anb ausgefd)nit=

tenroorben, inbenenbie

farbigen unter iljren

l)äuptlingen unb Unter=

l)äuptlmgen leben. Der

Berid}t ber Kommiffion

für (£tngeborenenange=

legenfjeiten ( 1 903—05)
’

gibt bie (Befamtgröfee

aller £oliationen auf

16 893 368 acres =
68 752 QuabratkiIome=

ter an. Das ift etroa ber

ad}t3el)nte tEeil ber uier

ProDin3 en, tDöljrenb an $eelen3 al)l bie fd)rDar3 e Beoölkerung ber

roei^en toie V-U : 1 gegenüberfteljt. ^ So Ijaben bie 5arkigen allen

(Brunb unb Boben, auf bem fie Ijeute fi^en, aus ber Ejanb ber

IDei^en neljmen müffen, benen fie bafür abgabepflid)tig finb,

unb nur auf oerljältnismö^ig kleinen (Bebieten finb fie roirklid)

unter fid).

Die Kolonifation ber IDei^en forberte aber nidjt nur £anb,

fonbern aud] Hrbeitskröfte, unb in großen 3al)len befinben fid[

bie eingeborenen Hrbeiter im Dienft ber IDei^en als Dienftboten

im ^aufe, £anbarbeiter, l)afenarbeiter, (iifenbafjnarbeiter unb —
feit bie ®olb= unb Diamantenfelber, bie Kupfer=, 3inn= unb

Kol)lenlager entbedit finb — Bergroerksarbeiter. lOie fie frül}er

bie £anb= unb Dieljroirtfdjaftsmetljoben ber IDei^en kennen

unb nad} iljnen arbeiten lernten, fo lernen fie Ijeute baneben 3U

3el)ntaufenben unb ^unberttaufenben bie Arbeit im inbuftriellen

Kleines forbiges Dienftmäödien.

Arbeit unter

IDei^en.

* South African Native AfFairs Commission 1903—^1905. Cape Coron 1905.

^ ®runö unb Boöen öes Ba^uttjolanbprotehtorats ift ausfc^Iie^iid} im Befi^

öer 5arbigen.
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Betrieb. — SMaoerei gibt es feit länger als 70 nid]t

metjr, aber überall fi^en in ben Stabten Hrbeiteragenten, bie

Don bort aus unter ben (Eingeborenen roerben, unb roenn es

il)nen gelingt, ben Häuptling gegen beträdjtlid^e (BetDinnbeteili=

gung 3ur Sroangsrebrutierung (non ben Ba^utljo „Sepalo" ge=

bannt) oon Hrbeitern aus feinem Stamm 3U beroegen, fo ift bas

Dorljanbenfein öon unfreiroilligen Hrbeitern, bas bamit suftonbe

kommt, Don Sklaoerei nid)t feljr rocit entfernt. Ijanbclt

es fid} nur um Sroangsbienfte für kür3ere 3 eit, unb roenn bie

5arbigen ben tltut Ijaben, gegen iljren Häuptling bei ber roei^en

Regierung 3U klagen, fo bürfen fie überljaupt nid]t ge3rDungen

roerben. — 3ebenfolls fteljen getoaltige 3al)len oon Eingeborenen

im Dienft toei^er Hrbeitgeber, unter il)rem perfönlidjen Einfluß

unb unter bem Einfluß iljrer Sebensformen unb iljrer Hrbeits=

metljoben.

IDie bie Sanbarbeiter kein Ijartes, roenn aud) ein unfidjeres

£os Ijaben, fo ift aud] bie äußere Sage ber RTinenarbciter keines=

roegs fd]led]t. Es foll früljer bamit übler beftellt geroefen fein,

ffeute mu^ man ben Bergroerksleitungen 3ur Eljre nad]fagen,

ba^ fie oiel für iljre fd]roar3en Hrbeiter tun, 3d) l)abe bie Premier

Diamonb IRine, bie Diamantenminen inKimberlep unbBeacons=

fielb unb 3roei ©olbminen in 3ol)annesburg befud)t unb fjabe bie

Sd}roar3en in iljrer Hrbeit unb in iljren (ßuartieren gefeiten. Sie

finb nid)t fd)led}t gefteUt. Sreiüd)» 3U feft geregelter Hrbeit roerben

fie angeljalten.

jSd] fal) in bem großem „£od]" ber Premiermine bie Sd}roar3en

an benBlaugrunbroänben bie Bol)rlöd]er madjen, fie mitDpnamit

füllen unb bie ein3elnen Sprenglabungen burd) Dräfjte oerbinben,

roäljrenb unten eine 5ülle oon Hrbeitern abgcfprengten Blau=

grunb auf 3üge oon Sorories lub, bie, oon elektrifd)er Kraft ge=

trieben, il)n 3U ben großen Rtüljlenroerken auf berlfölje füljrten.

3roeimal in 24 Stunben mu^ bie ©rube geleert fein. Dann müffen

alle Hrbeiter aus bem „£od]" Ijeraus. Elektrifd] roerben bie

Dpnamitlabungen ent3ünbet, unb roäl)renb einer 10—ISRtinuten

bauernben Kanonabe, bie bie Erbe er3ittern lä^t, rollen bie ab=

gefprengten Blaugrunbftüdie in bie Eiefe. Dann beginnt bie Hr=



Arbeit

in

öer

Premier

Diamonö

lAine.
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beit unten unb an ben tDönben oon neuem. — 3n Kimberlei],

Beaconsfielb unb in 3oI)annesburg roirb unter ber (Erbe gear=

beitet, unb oben laben fd)iDar3 e Hrbeiter ben Diamanten fütjrem

ben (Brunb in torories, bie i^n 3ur Derroitterung auf bie großen

eingebratjteten 5clöfläd)en bringen follen, ober fortieren bas (Be=

ftein, bas burd} bie ITTüIjIen getjt, unb taffen bas golbtjaltigc ^ev-

matjlen, roätjrenb fie bas taube beifeite toerfen.

Der Derbienft ber £eute ift gut, roie id] aus ben £otjnIiften,

bie man mir auf einer Beaconsfielber ITline 3eigte, erfetjen konnte.

tDirb pünktlid^e Hrbeit oerlangt, fo toirb anbererfeits aud) für

bie Hrbeiter geforgt. Sie rDotjnen in „(Eompounbs", großen

kafernenartigen Hnlogen. Die IDotjngebäube umfd}Iie^en in ber

Regel einen großen quabratifd}en ober red]tediigenpia^ auf allen

oier Seiten. Dod) finben fid) aud) anbere (Bruppierungen ber (Be=

böube. Die lDot)nräume felbft finb in ben neuen Compounbs t)od)

unb Iid)t. 3n ber Premiermine I)aben bie ^öfe oor ben U)ot)n=

geböuben mäd)tige Reit)en fd)attenfpenbenber Böume. Dor ben

lEüren ber ein3elnen (Quartiere finb Kod)f)erbe aufgefe^t. £äben

unb 5Ieifd)ereien im Compounb liefern bas nötige für bie tCöpfe.

Hu^erbem finb Kantinen Dort)anben, in benen 3U rDot)IfeiIen

Preifen gut 3ubereitete Speifen feilgeQalten merben. DerDerkauf

geiftiger (Betränke ift oerboten. Rur Kaffernbier roirb gebraut

unb in 3eiträumen oon 8 ober 14 lEagen oerkauft. — Hn fani=

tären RTa^nal)men fel)lt es nid)t. 3n ber IRite bes (Eompounb=

l)ofes befinben fid) Babebaffins ober Doud)en. (Ein mädjtiger

®fen, ber bie 5orm einer kleinen £okomobile l)ot, bient berDes=

infektion ber Kleiber. Da frül)er oiele Hrbeiter burd) ben iEem=

peraturroecQfel beim Derlaffen ber ITline erkrankten, beginnt

man aud) l)ier Dorfid)tsma^regeln 3U treffen. Huf ber (Eitp Deep

Rline in 3ol)annesburg, einer neuen Hnlage, kommt ber Hrbeiter

nid)t mel)r unmittelbar in bie £uft, roenn er ben Sd)ad)t ocrlä^t,

fonbern in einen gefd)loffenen Raum. Don il)m aus l)at er fid)

burd) einen gleid)falls gefd)loffenen (Bang in einen anberen

Raum 3U begeben, in bem il)m Kaffee gereid)t toirb unb in bem

er fid) umkleiben mu^. Dann erft barf er ins Sd)öne

I)ofpitäler für bie im Betriebe (Erkrankten ober Derunglüditen
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fal) id} auf öer Premiermine, auf einer ber IDeffelton=ITtinen in

Beaconsfielb unb in ber (Eiti) Deep Ittine. Hud} bem rDirtfd}aft=

Iid)en unb bem geiftlid}en IDoI)I ber Hrbeiter roirb 5ürforge 3U=

teil. 3n ber Premiermine fanb id) eine ftaatlid)e Sparbaffe, auf

ber bie £eute il)ren Derbienft anlegen bönnen. Diele ITtinenDer=

roaltungen, jebenfalls alle größeren Derroaltungen, ftellen bereit=

roillig Räume für gottesbienftlid)e Stoedie 3ur Derfügung. — Hls

Arbeiter in ©olbbergtoerben ift ber Sd]rDar3e, roenn er feine

Sd)id)t l)inter fid) l)at, frei. (Er bann ben ffompounb nerlaffen

unb in bie Stabt gel)en. 3n ben Diamantenminen bürfen bie Ar=

beiter röäl)renb il)rer Dcrtrags3eit, bie einige RTonate bis 3U

einem 3 al)i' umfaffen bann, ben (Eompounb nid)t nerlaffen. —
RTag an nielen Stellen nod) mand)es 3U rDünfd)en übrig bleiben,

in febem 5alle ift bas, mas an guter (Drbnung unb an 5ürforge

erreid)t ift, l)ol)er Hd)tung unb flnerbennung mert.

Deränöerungen Rtann aber, ber l)ier unter ber Seitung ber IDei^en ge=

'^eb'en^öer arbeitet l)at, bel)rt in feine ^eimat 3urücb — es ift eine ftete IDan=

(Eingeborenen, berung Dom £anbe nad) ben 3nbuftrie3entren unb umgebel)rt im

(Bange — unb er bringt (Butes unb Böfes, in jebem 5allc aber

Heues mit. flud) ber £anbarbeiter lernt bei bem IDeifeen, unb

felbft ber BetDol)ner ber länblid)en £okationen fiel)t bei ben be=

nad)barten roei^en 5armern il)re flrbeitsmetl)oben. Das bleibt

nid)t ol)ne (Einfluß. Da3u finb bie Kaufläben ber IDei^en überall

bis in bie entfernteften (Eingeborenenterritorien 3U finben, unb fie

bieten bem 5arbigen nid)t nur bie Dinge, bie er oon altersf)er

fd)ä^t, fonbern aud) nieles Heue. IDas rounber, tnenn aud) bas

£anb ber (Eingeborenen ein anberes (Befid)t bekommt?

HTand)er junge HTann kel)rt non ber ftäbtifd)en Arbeit, bie er

üieUeid)t mit einem £enbenriemen unb einer alten 3acke bekleibet

aufgefud)t l)atte, als oollkommener Stuwer 3urück. 3ad{ettan3ug

nad) neueftem Sd)nitt unb in neuefter Htobefarbe, unter ben auf=

gefd)lagenen Beinkleibern fd)rDar3e Strümpfe unb gelbe £eber=

fd)ul)e, über ber IDefte bie Ul)rkette, moberner Kragen unb tabel=

los gebunbener Sd)lips, einen l)ut neuefter 5orm auf bem Kopf

unb einen mäd)tigen Spa3ierftock in ber ^anb — so 3iel)t er

ftol3 unb ftral)lenb feines IDeges. Die (Elegan3 Derfd)rDinbet halb.
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aber bie Kleibung bleibt. (Europäifd]e Kleibung ift unter ben

(Eingeborenen roeit oerbreitet. Sie mögen, roenn fie unter fid)

finb, nid}t immer (Bebraud) oon it)r mad}en, aber fie befi^en fie, unb

Ba^utt)0 unb Betfd^manen fd)einen IDert auf biefen Befi^ 3U legen.

Die Sulu unb bieBatonga fiel)t man nod) am meiften unbeWeibet.

Sie finb ftol3 auf il}re Haditljeit. Hber in Hatal übt bie Regierung

Sroang aus. Kein Sulu barf eine Stabt unbeWeibet betreten. So

ift aud} er ge3rDungen, für europäifd]e Kleibung 3U forgen.

(Europöifd] gebaute oierediige fföufer fangen an, bie Ronbabel

3U erfe^en. IDöljrenb inHorbtransDaal au^er ben (Eljriftenfaftnur

bie l}äuptlinge red]tediige Käufer l}aben, ift ber europäifd}e ^aus=

ftil in Sübtransoaal fd}on reid]lid) im (Bebraud). Jm Horben

kann man bei einer Hnfieblung fd]on oon rocitem mit 3iemlid]er

(Beroi^l^eit nad) ber Bauart angeben, ob fie oon Efeiben ober

Don (El)riften berooljnt ift.' 3n Sübtransoaal oerfagtbiesIHerkmal.

Da^ l)ier unb ba aud) ber alte (Drnamentalfd^mudi ber Bauten

fd^roinbet unb ber Had)al)mung europäifd]er0;apetenpia^mad]t,

erroöljnte id) bereits. Hber aud) bunte europöifdje Bilber, pi)oto=

grapljien unb maffenljaftReklamebilber kaufmännifd)er ®efd]äfte

finb in bie Beljaufung bes (Eingeborenen einge 3ogen unb Derun=

3ieren bie IDönbe.

Das Sd^miebeljanbroerk ift faft aufgegeben. IDcr roirb müljfam

mit unoollkommenen IHitteln bie nötigen €ifentDerk3euge felbft

l}erftelien, roenn man Hteffer, Beile, ^adren, Speerfpi^en billiger

unb beffer im Kaffernroinkel ober beim Sdjmieb kaufen kann.

(Töpferei, 5l6<lli6rei, f)ol3fd}ni^erei, Hnfertigung oon Perlen=

fd]mu(k, ©erberei unb bas Hälfen oon Karoffen roirb nod) be=

trieben. Hber biefe Betätigungen bienen nid}t meljr ausfd)liefelid]

bem eigenen Bebarf. 3um (Teil finb fie Snbuftrie geroorben. 3n

jeber größeren Stabt, 3umal in ben Ejafenftäbten, kann man
Säbenfinben, in benen (Eingeborenenarbeiten 3umDerkauf fteljen.

Bei ber Sanbbeftellung finben fid] Heuerungen. Die Hrbeit

ber 5rau kann nid]t meljr ben Bebürfniffen genügen. Hud] bie

EHönner nel]men I)ie unb ba bie Ejadre mit in bie Ejanb. Bei ben

Sulu, bie als Deräd}ter ber Sanbarbeit gelten, fanb id] eines

(Tages HTänner unb 5rauen auf bem 5elbe abroed]felnb Ijadienb.
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Heben 6er f)adikultur bringt ollmätjiid} bie Pflugkultur ein.

^ier unb ba pflügt ber $d)rDar3 e felbft, roenn er 3ugtiere befi^t;

ober er lä^t fid] aud) oon einem Bauern fein £anb gegen Be=

3af)Iung pflügen.

Die (Erjd)ütterung g^er ber (Einfluß ber Kolonifation tjört nid)t mit ber ^in=

öes engeboren^en” toirkung Quf bie äußere £age unb bie äußere (Beftaltung bes

lebens. £ebens ber 5art>igen auf. (Er erftredit fid] aud) auf Red)t unb

Sitte unb bamit, mie toir fal)en, auf bie Religion ber Bölker.

3n ber Kappror)in 3 unb in ©ranfe gilt für ben 5Qi^l>tgen

bas gemeine Red)t. 3n ber KapproDin3 roirb für bie Kaffern=

ftömme teilroeife aud) bas (Eingeborenenred)t mit berüdifid)tigt.

3n ©ranje gibt es nod) einige ftanbesred)tlid)e Beftimmungen,

bie für bie (Eingeborenen oon Bebeutung finb. — ben Ba=

ftarb in ber KapproDin3 unb ben ©orlam' in ©ranje mad)t es

nid)ts aus, ba^ er unter europäifd)em Red)t ftet)t. (Er ift euro=

pöifiert. 5ür ben Stammeseingeborenen bebeutet es einen fd)tDeren

(Eingriff in fein innerftes £eben, roenn fein Red)t oerbröngt unb

ber ©eltungsbereid) feiner Sitte befd)ränkt roirb. Bie Kolonial

regierungen in Hatal unb (Eransoaal finb best)alb ben ftorken

Bantuoölkern gegenüber, mit benen fie es 3U tun t)oben, aud)

fet)r Dorfid)tig geroefen. 3n Hatal unb Sululanb gilt für bie (Ein=

geborenen (Eingeborenenred)t.^ Ber t)äuptling I)at in geroiffem

Umfang bie Red)tfpred)ung bet)alten. Sd)tDerere Sad)en kommen
Dor ben t)ot)en ®erid)tst)of für (Eingeborene, in bem IDei^e unb

' 3m Süöen JEransoals unö in ©ronje beftefjt ein großer ©eil öer farbigen

Benölberung ous jog. ©orlams. Das finb Ceute, bie burd) if)re €r3iel)ung

farbige Buren geroorben finb. Die ©ntfteljung biefer Beoölkerungsgruppe

füi^rt fi© auf Kriege mit ben Sd)tDar3en 3urück, in benen bie tDeigen junge

©ingeborenenkinber mit nad) tfaufe bradjten. flud) otjne bie Deranlafjung

eines Krieges ruurben roof)! gelegentlid^ fd)rDar 3eKinbertDeggenommenunb

auf 5a™en gebrad}t. Dort rDud)fen fie auf, Derga|en ITlutterfpradje unb

tfeimatfitte unb lebten fid} uon 3ugenb auf in bie Cebensroeife it)rer BroB

I^erren ein. 3n ber5oIget)atDermifd)ung ftattgefunben. ©in erl)eblid)er ©eil

ber ©orlams befielet I^eute aus Baftarbs; aber uiele I}aben aud) je^t in ber

3rDeiten unb britten ©eneration nod) 3rDeifeIIos reines ©ingeborenenblut in

il)ren flbern.

^ 3ebod) bürfen d)riftlid)e Sulu bie ©l)e d)riftlid) fd)Iie^en, unb bie fo gefd)Ioffene

©f)e bebingt aud) für fpöter bie flnroenbung bes europöifd)en ©rbred)tes.
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geborenenred)t, „foroeit es nid}t ben allgemeinen ©runbfä^en

ber Sioilijation rDiberfprid)t." — Das ift eine Sd]ranlie, unb
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tung Don 3tDillin=

gen, bie bie Ban=

tufitte forbert, ift

ftrafbar. Die Cö=

tung eines ITTen=

fdjen, ben bie

3auberrDürfel als

^ejenmeifter bc=

3eid)netl}aben, ift,

toenn bie roei^e

©brigkeit baoon

Kenntnis erl}ält,

nid}t mel)r legi=

time $trafooli =

ftredmng, fonbern

KTorb. Der l)äupt=

ling ift ni(l}t meljr

ber allmöd^tige in

feinem Stamm.

lOenn er roill,

kann ber Untertan

Dor bem toei^en

Rid}ter als Kläger

gegen iljn auftre=

ten. Die Beamten

oerfatjren, foroeit

id) baoon Kunbe

erljielt, feljr Dor=

fid)tig. Sie l]ütcn

fid], ol)ne ernften

®runb in bas in=

iia&enöe

Sulu.



134

nere £eben ber Stämme ein3ugreifen, unb überlaffen es oftmals

ben (Eingeborenen, barüber nad}3ubenken, toer eigentlid) König

ift, ber Häuptling ober ber roei^e Beamte. T)od) finb bie (Eingriffe

in bas $tammesred}t unb bamit in bas innere £eben ber Dölber

ba, unb bie €infic[)tigen unter ben 5cirbigen toiffen es.

(BIeid)rDof)I ruürbe man geroaltig irren, roenn man meinte, ba^

bas Hlte bamit bereits 3um bloßen $cf]ein unb 3ur ge=

roorben märe, roätjrenb bas Heue in Kraft ftünbe. Die E)äuptlings=

mad}t, Stammesred}t unb =$itte unb Stammesreligion finb aud}

unter ben oeränberten Derl)ältniffen nod} fetjr beadjtensroerte

(Bröken. ITTan roirb fagen könnnen, ba^ bie ITtet)r3a{}I ber (Ein=

geborenen innerlid] nod) feft 3um HIten ftet)t, ja, ba^ fie ben alten

3ufamment)ang, je roeniger er nad) aufeen augenfällig in (Er-

fd}einung tritt, nur um fo fefter tjalten unb fid] in it)m gegen bie

töeijgen abfd}Iie^en. S’^ütjer tjat ber Stammeseingeborene bem

ffäuptling fein (Befd^enk geben b. f). Hbgaben unb Steuern 3af)Ien

müffen. ^eute mu^ er Kopffteuer ober Ifüttenfteuer on bie Re=

gierung geben unb au^erbem nod} £anbabgaben an bie Regierung

ober an prioatbefi^er 3at}Ien. Cro^bem roirb er nid}t öerfet}Ien,

bem tfäuptling feine Hbgaben, roie immer, 3U entrid}ten. Hud) ber

IRann, ber aus ftäbtifd}er Hrbeit ober aus ben RTinen surück^

kommt, bringt bem ffäuptling ein anfet}nlid}es (Befd}enk. 3n allen

5ragen ber Sitte, bes Red}ts, ber Religion bleibt ber Häuptling

£}äuptling, aud} roenn feine Untertanen nid}t bei it}m in ber £0=

kation ober auf feinem pia^, fonbern auf anberen piä^en roobnen

ober in ben Stäbten arbeiten. Dem Befel}! bes Häuptlings roirb

gel}ord}t. (Ein Sd}U3ar3er, ber bisl}er gut unb 3UDerIäffig feinem

Herrn gebient l}atte, roirb plö^lid} unrul}ig. (Er oerlangt feinen £ol}n

unb roill gel}en. (Es ift nid}t 3U ermitteln, roarum. Bekommt er

£oI}n unb (Entlaffung nid}t, roeil oieIIeid}t ber tEermin nod} nid}t

ba ift, fo ift er eines IRorgens Derfd}tDunben unb l}at ben £ol}n im

Stid} gelaffen. IDarum? Der Häuptling I}atte Boten gefanbt, er

foUe nad} Haiifß kommen. Da gilt keine Prüfung ber (Brünbe, ba

gilt kein abgefd}loffener Dertrag. Der IDille bes „Königs" ent=

fd}eiöet. 5ür bie Derträge mit ben IRinenoerroaltungen mu^ frei=

lid} bie (Erlaubnis 3um 3nnel}alten ber Sriftco erteilt roerben, unb
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fie toirb erteilt; unö aud} im übrigen mu^ für bie Seit ber Hrbeit

in ber 3nbuftrie ein geroiffer Dispens oon ben Übungen ber Re=

ligion unb Sitte gelten. Cro^bem kann man aud} in ben (rom=

pounbs bie IDirkung ber t)eimatlid)en Sitte beobadjten. (Es ift faft

rüfjrenb, 3U fel}en, mie fid) bie Eingeborenen aud} bort it)re un=

gefügen 3£pIopt)one, bie IRbilas, bauen unb, ba il}nen Kalabaffen

nid)t 3ur Derfügung ftet}en, leere Konferoenbüdifen ani}ängen, um
Refonan3 3U er3ielen. Das ijt ein kleiner 3ug ber Hnt}änglid}keit

an bie t}eimat. Über in ben Eompounbs treten bie Eingeborenen

aud} 3u it}ren Eän3en 3ufammen, unb man kann bie Erommeb
takte unb ben £ärm ber Reigentän3e bort roieber l}ören, bie man
in ber tfintercoelt im Kraal get}ört t}at. Das ift met}r als Er=

innerung unb Hnt}änglid}keit. Dennod} arbeitet bie Eatfad}e bes

kolonialen £ebens rein für fid}, ftetig unb roirkfam an ber Er=

fd}ütterung unb 3erftörung bes Stammeslebens unb berStammes=

religion, unb es ift roertDoll, fid} klar3umad}en, rDeld}e pfpd}olo=

gifd}en U)irkungen oon bem 3ufammenrDol}nen unb 3ufammen=

leben mit ben IDei^en auf bie Sd}rDar3en ausgel}en müffen unb

ausgel}en.

Die IDaffen bes toei^en RTannes tuaren benen bes fd}roar3en

überlegen. Seine Hdier= unb Hausgeräte finb 3rDedimä^iger unb

beffer I}ergeftellt. Seine Hrt, ben Hdicr 3U berDirtfd}aften, erroeift

fid} als erfolgreid}er. Erft red}t 3eigt fid} berlDei^e inber 3ubuftrie

als ein Rtann, ber ber Ratur mit tounberbarer Kraft unb tounber*

barem IDiffen il}re Sd}ä^e abgeroinnt. Er treibt feine Stollen

Hunberte unb Eaufenbe oon bie Erbe I}inein. Er 3er=

fd}mettert bie 5elfeu mit feinem Sprengpuloer. Erl}ebt burd} feine

RTofd}inen bie geroaltigen Steinmaffen loie 5laumfebern an bas

Eageslid}t. Er mol}lt bie Steine 3U Staub unb 3icl}t burd} künft=

lid}es IDaffer bas (Bolb aus il}nen. Unb bei bem allen ge =

braud}t er keinen Sauber. Da ift kein 3 auberboktor, ber

lRafd}inen, (Berate unb IDaffen mebi3iniert, keine Hnrufung ber

(Beifter, unb ber löei^e fürd}tct fid} oor nid}ts. Hat man aud} l}ier

unb ba Dielieid}t nod} einmal einen abergläubifd}en toei^en £anb=

mann kennen gelernt, ber inKrankl}eitsfällen ober aud} iDol}l, um
Regen 3U bekommen, ben fd}tDar3en Sauberboktor l}erbeirief, in
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ber 3nbuftrie fällt bas fort. Der IDei^e erreid]t feine (Erfolge oI}ne

Sauber unb ol}ne Hl^nenfiult, unb er ift ftärber als ber Sd}rDar3e.

(Erljat nun einmal ben Sd]rDar3en befiegt. (Er Ijat il)m bie (Bren3en

feines £anbes angetoiefen. (Er forbert unb er3rDingt oon il)m flb=

gaben, obrooljl er nid}t ber legitime ^err ift. (Er Ijat feine Red)t

in beträd}tlid}em Umfange bem Sd}rDar3en aufge3rDungen unb bie

ITtad]t ber Häuptlinge eingefd}ränht. UTag Pietät, (Bcrooljnljeit,

IDiberfprud] gegen bas Heue oiele, ja bie meiften, nod) innerlid}

bei bem Riten erljalten, bie (Erfd}ütterung bes Red)tes unb ber

Sitte unb bamit bie (Erfd}ütterung bes alten ®laubens ift Dor=

l)anben, unb fie löft nid}t roenige innerlid] oon bem Riten.

Die Solgen fold}er inneren £öfung finb oerfdjieben. Der eine

gel)t l}in unb roirb ein (El^rift. (Er glaubt, ba^ Ijinter ber über=

legenen Rtadjt ber IDei^en aud) eine überlegene Religion fteljt,

aus ber bie anbersartige Kultur ertDad)fen ift. Unfere RTiffion I)at

in le^ter Seit mieberl^olt bie (Erfal^rung gemadjt, ba^Rtänner unb

Sünglinge, bie als Reiben nad) 3ol)annesburg ge3ogen rDaren,t)on

bort 3urüdtkel)rten unb ben bisljer uerfdjmäljten lEaufunterrid)t

auffud}ten, um (El}riften 3U roerben. — Rnbere feljen bie Kultur=

arbeit ber IDei^en unb meinen, ba^ ber IDei^e überljaupt keine

Religion Ijabe. Da fie roaljrneljmen, ba^ oiele oon iI)nenreligions=

los unb 3ud)tlos leben, fo loerfen aud) fie il)re Religion unb mit

il)rem Rberglauben 3ugleid) bie I)eimatlid)e Sitte unb ben Sroang

bes l)eimatlid)en (beferes ab. Diele, bie in bie Stabt ge3ogen finb,

kel)ren überl)aupt nid)t roieber 3urüdi in bie Heimat. Sie bleiben

in ben Stäbten ober in beren näl)e unb finb innerlid) unb äu^er=

lid) los getoorben oon ber Heimat, in Sud)t gel)alten nur burd)

bie 5urd)t oor ber poli3ei.

Das (Befd)led)t, bas t)ierbei l)eranrDäd)ft, ift eine öffentliche (Be=

fahr für bas koloniale £ebcn. Die Banben junger £eute, bie, als

„RTalaita" bekannt, fid) in 3ohannesburg herumtreiben, rekru=

tieren fid) aus ihm. Unb toenn man in ben Seitungcn unter ber

Überfchrift „Black peril" Berid)te barüber lieft, ba^ toeihe 5rauen
oon Scho3ar3en angefallen roorben finb, fo haben roir es mieber mit

ihnen 3U tun. Die Rrtikel, bie in ben Blättern über bie „Sd)rDar3e

(Befahr" gefd)rieben unb bie Reben, bie in Derfammlungen bar=
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über gefjalten toerben, finb oielfad) arg übertrieben unb entbei)ren

bes tDiberroärtigen Beigefd^maAs ber l}eud}elei nid)t. (Bleid^root)!

bleibt beftetjen, ba^ eine „Sd)rDar3e (Befal}r" Dorl}anben ift. Der

Berid)t ber bereits ertDütjnten fübafrikanifdjen Kommiffion für

(Eingeborenenangelegenf)eiten fagt über (Erfd]einungen biefer Hrt:

„IDir müffen als unumftö^Iid) anerkennen, ba^ bas, toas loir

t^erkömmlid) ^ioilifation nennen, auf primitioe 3unäd}ft entfitt=

lid}enb roirkt. (Es liegt am tEage, ba^ ber (Eingeborene 3al)r für

3at)r mit neuen 5ornien gcfd]led}tlid}er Unfittlidjkeit, Unmä^ig=

keit unb Unreblid}keit bekannt roirb, unb feine natürlid^eHeigung

3ur nad]al}mung, feine Btanneskraft unb ber Umftanb, ba^ er

ben f)cimatlidjen unb Stammeseinflüffen ent3ogen ift, bilben einen

nur 3U guten Boben für bas (Bebeiben neu erlernter £after."

Das blobe rtebeneinanberroobnen unb IHiteinanberarbeiten öon

lOei^ unb S(brDar3 macht ben Sd)tDar3en nod) nid)t 3U einem

(Bliebe bes kolonialen ®an3en, auf beffen bauernbe, roillige unb

nüblid)e BTitarbeit man fid) oerlaffen könnte, unb bie Catfadje,

ba^ bie IDei^en über bie Sd]rDar3en berrfd^en, fd]afft noch nid)t

ben Boben inneren Sid^oerftebens. Die befferen (Elemente her

ftammestreuen (Eingeborenen finb ftill, fdjlie^cn fid] aber innerlid]

gegen bie IDei^en ab. Hls oor einigen 3abren Dinifulu einen

flufftanb in Hatal beroorrief, beftanb ®efabr, ba^ bie gefamten

fübafrikanifd)en Stämme fid] anfd]loffen, unb nur bie fd]neUe

ttieberroerfung bes Hufftanbes in Hatal oerbinberte feine roeitere

Husbebnung. Die Kolonifation bat toobl bas äußere £eben ber

5arbigen oielfad] umgeftaltet, aber eine innere Umgeftaltung bat

bei großen teilen ber öölker nid]t ftattgcfunben. IDo fie aber

ftattgefunben bat unb ftattfinbet, er3eugtfieDerbred}erbanöcnunb

bie ®ntfeffelung oonBeftien, bie bas öffentlid]e £cben in fcbmerfter

IDeife bebroben. HTit ber Stammesreligion unb Stammesfitte fällt

aud] bie 3ucbt, bie ben Eingeborenen im Derkebr mit Sd]tDar3

unb IDei^ in fittlid]en Sd]ranken bidt.

Das ift eine intereffante unb lebrreid]e Beobachtung. Das 3u=

fammentreffen oon Sd]roar3 unb IDei^ in Sübafrika erhärtet an

3abllofen Beifpielen, ba^ bei gering entroidielter Erkenntnis unb

DöUig Don ben europäifd]en abrDeid]enben £ebensformen eine



Arbeit an öet

€r3iel)ung öer

Scf)tDar3en.

138

£ebertsl)altung erreid}t unb bemaljrt raerben kann, ber roir, mögen
mir iljre £)öl)e einfd]ä^en rote mir mollen, ben Cf)arakter unb ben

IDert menfd]Iirf)er Kultur nid)t abfpred)en können, unb ba^ an=

bererfeits bie (Einroirkung unferer Hedjnik, unfere Derftanbes=

bilbung unb unfere £ebensformen u)ol)I bie Kultur ber €ingebore=

nen 3erftören, ober nidjt bie ©runblage Ijersuftellen oermögen, auf

ber fid) eine neue Kultur aufbaut. IHit anberen IDorten : ber an=

gebetete ©ö^e unserer 3 eit, ber reine Derftanb, erroeift fid} als

unföljig, Kultur 3U er3eugen.

(Er3iel}ung ber Sd)rDar3en ift infolgebeffen bie Parole,

bie ausgegeben toirb, too man erkennt, ba^ man oljnc fd]rDerften

$d}aben für bas koloniale ©emeinioefen bie Dinge nid}t fo laufen

laffen kann, roie fie oon jelbft laufen.

(Er3iel)ung3urHrbeitnad) europäifd}enITtetl)obenift oonHnfang

an geübt roorben nnb loirb nod} töglid) geübt. Hber toer l)at fid}

ber fittlid}en (Er3iel}ung ber (Eingeborenen angenommen? Die

Hottentotten unb fpöter bie Baftarbs in ber Kapkolonie, bie ®or=

lams in ©ranje unb in Sübtransoaal finb, folange fie unter ber

Hanb ber Buren im lanbröirtfd}oftlid)en Betriebe mären, in ftraffer

3ud}t gel}alten. Someit fie©l}riften gemorben finb, finb fie in allem

flbbilber — mand}mal Karikaturen — il}rer meinen £el}rmeifter.

®b au^erbem bie flrenge 3ud}t bauernb gute IDirkungen l}inter=

laffen l}at, ift mir 3meifell}aft. tEatfad}e ift jebenfalls, ba^ man
in ben ©ompounbs bei ben Baftarbs unb (Dorlams bie fittlid} Der=

kommenften unb innerlid) l}altlofeften unter allen farbigen Hr=

beitem finbet. Sel}r oiele Buren l}aben fid} um bie eigentlid}e (Er=

3iel}ung unb um bie Religion il}rer farbigen Dienftboten über=

l}aupt nid}t gekümmert. (Eine Hn3al}l burifd}er unb englifd}er

Samilien l}aben fid} barum gekümmert unb I}aben il}ren £euten

3um (El}riftentum Derl}olfen, fie el}rlid} unb grünblid} d}riftlid} er=

3ogen unb bamit ber Kolonie eine Reil}e tüd}tiger farbiger (Ele=

mente 3ugefül}rt.

Solange man es mefentlid} mit einer Hckerbaukolonie 3U tun

l}atte, mod}te bie d}riftlid}e (Er3iel}ung an einigen, ftraffe 3ud}t an

allen Stellen genügen, um bie üblen Solgen ber (Entmur3elung

ber (Eingeborenen aus il}rem Stammesleben menig l}erDortreten
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3U laffen. Seit öic großen Stäöte unö öie Hrbeit in 5 er 3nöuftrie

Sdjaren oon HTenfd]en beroegürf) gemarfjt unb ein liin= unb Ejcr=

toanöern 5er eingeborenen ceranla^t fjaben, ift es anöers gc=

tDoröen. — HIs ein Mittel, ber Crgiefjung öer 5arb!gen im großen

3U bienen, ift geroi^ bie 5ürfor9ß Regierung für ben Unter»

rid)t öer eingeborenen Kinber gebodjt. Sie roirbt aud) fo, roeil fic

in Öen meiften m anöeren Sürforge in Der»

binbung fe^t (id] roerbe auf bas Sdjulroefen nod] jurückbommen

unb gef)e barum t)icr ntd|t auf Cinjelfieiten ein), aber infofern

fic lebiglid] üerftanbesbilbung oermittelt, roirbt bie Sdjule eben»

foroenig er3ief]lid), roic bie bIo|e ftraffe 3ud]t bei ber Hrbeit.

Man oergegenmöriige ftd| bie innere läge öes Sd]rDar3en unb

frage fid) bann, mit roeld)er Hufgabe man es 3U tun f|at, roenn man
tifn ersietjen roill. Ber 3nf}alt öer Religion bes Sd)tDar3en mar

ungenügenö, aber bfe ebicn ®igenfd]aften ber Creue, ber Ijingobe,

öer tDiUigkeit 3um £cben unb £eiben für bas (5an3e — roenn bas

©an3eaucfj nurbargeftelltroaröurd)bas cigene©efd)Ied]t— rourben

bod| aud) burd| biefc Religion gcroedit unb roirkfam gehalten.

Itun 3erftören mir if)tn öurd] unfere Kultur ben 3nl]alt feiner

Religion unb entfremöcn if|n bem Redjt unb öer Sitte feines

Stammes, unb unfere Kultur leiftct if|m keinen ©rfa^ für bas Der»

lorene. IDie roiH man il)it ersieljcn, roenn man if]m nid)t neue

3n!)alte jeigt unb neue ©üter bringt, für bie es fidj Io!|nt, 3U

leben unb ju leiben? IDarum foll er treu fein, unb rocr l)ot bas

Red]t, Creue oon il|nt 3u cerlangen, roenn man i^m nid]t eine

anbere £ebcnsgcmeinfd]aft bietet für bie ocrlorene ober öod] 3U

einem geringeren IDert f|erabgcfunkcnc ©emeinfd]aft mit bem

eigenen Stamm? IDill man bie f{tt!id|cn Kräfte bei Öem$d|roar3en

erl]alten ober roieöer roedien unb if)n 3ugleid| 3U einem Mcnfd|en

mod|en, ber au'd) uns nertraut unb mnerlid|e Derpflfd]tungen

gegen uns anerkennt, bann mufe man feinem 3nnenlebcn einen

neuen religiöfen 3nl)a!t geben, man mu| il|m bos Cfjriftcntum

geben, auf bem unfer Kulturleben rul|i

3 d| fjabe gern lieroorgefjoben, öa| an ber £öfung biefer 3en=

tralften Hufgabe öer Kolonifation, einen inneren Husgleid] 310!=

fd]en lDei| unb Sd|roar3 !)crbci3ufül)ren unb öer Derroilöerung

3u roef|ren, bie bie bIo|e äußere Berüf|rung mit unferer Kultur
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I)ert)orruft, eineReiljeDonKoloniften erfolgreid] gearbeitetljaben.

Hber öie Hauptarbeit I}at oon Hnfang an bie ITTiffion getan unb
tut fie nod} tjeute. Das ift nid}t nur mein Urteil unb bas Urteil

ber lUiffionsIeute. Die fd]on roieberljolt erroät^nte (Jingeborenen=

kommiffion fagt in il}rem Beridjt:

„5ür bie fittlidje Hebung ber (Eingeborenen gibt es keinen

(Einfluß, ber bem bes religiöfen (Blaubens an IDert gleid}=

käme. . , . Die Kommiffion fiet)t in bem Stoang bes (Beferes

kein ausreid^enbes fjinbernis für bie tEenbens 3^^^ (Entfitt=

Ii(Hung unb glaubt nid)t, ba^ irgenb ein nur tDeItIid}es Utorak

fpftem, bas man anroenben könnte, ba3u bienen roürbe, bie

3 beale ber £ebensfüt)rung bei bem (Eingeborenen 3U Ijeben

unb ben be3eid]neten üblen (Einflüffen toirkfam 3U begegnen.

Sie ift ber UTeinung, ba^ bie Hoffnung auf Hokung ber ein=

geborenen Raffe in ber Hauptfad)e baoon abl}ängt, ba^ biefe

Raffe ben (Hriftlid}en (Blauben unb bie d]riftlid]e Rtoral an=

nimmt.

3m Blidi tjierauf fd)reibt metjr als ein Berid}t alles, roas

für bie (Erneuerung ber (Eingeborenen getan ift, ber Hrbeit

ber d}riftlid}en UTiffion 3U. Rtan barf bas nid}t bu(HftöbIid)

nel)men. Don ben früljeften Perioben europäifd}erHnfiebIung

an finb oiele gute (Einflüffe auf bie (Eingeborenen ausge=

gangen baburd), ba^ il)nen U)oI)lrDoIIen 3ugetDanbt unb auf

iljre innere (Entroidilung gead}tet rourbe. . . . 3ulaffung 3U

d}riftlid}en Housljalten unb bas Dorbilb oon IDaI}rl)aftigkeit

unb $ittenreinl)eit, bas fie an uielen IDei^en Ijatten, Ijaben

3rDeifeUos auf eine gro^e 3 al)I oon (Eingeborenen beffernb

eingeroirkt. Aber ben RUffion treibenben Kird)en mu^ bas

grofee Derbienft 3uerkannt roerben, ben (Eingeborenen ft}ftema=

tifd} I}öl}ere ©laubens= unb £ebensregeln nal]egebrad)t 3U

Ijaben."

Don ber Arbeit ber UTiffion, bie bie Brücke 3U)ifd)en IDei^ unb

Sd}rDar3 in Sübafrika fd)Iagen I)ilft, bie bem Sd)tDar3en mit bem

(Eoangelium bie Kräfte ber (Erneuerung bringt unb bie fo an ber

£öfung ber (Eingeborenenfrage im Kernpunkt mitarbeitet, oon ber

Arbeit ber UTiffion, ber ja aud) meine Reife nad} Sübafrika galt,

roill id} in ben näd}ften Kapiteln einige Sd}ilberungen geben.
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Die JMirrioncn in Südafrika.

Hn ber großen Hufgabe, Öen auf öemfelben Hoben 3ufammen=

tDoIjnenben tDei^en unb Sd)rDar3en einen Hoben gemeinfamen

£ebens 3U geben, Ijaben eine nid)t Meine Reilje oon ITtiffions=

gefellfd)aften gearbeitet; unb roie Sübafriba auf eine lange lio=

loniale (5efd)id)te 3urüÄfiel)t, öie uiele (Erfaljrungen ge3eitigt I)at,

in ber 5cI)Ignffe unb glüdilid)e (Briffe, bie (Ergebniffe Derfd)iebener

Prajis unb Ijeute gleict)3eitig oerfdjiebene (Entroicfelungspljafen

an ben oerfdiiebenen punkten 3utage liegen, fo l}at aud} bie

HTijfion in biefem £anbe eine reid}e (5 efd}id)te hinter fid), unb

bas Hebeneinanberarbeiten uieler Derfd}iebener Htiffionen, bie

in ben oerfdjiebenften (Entroidilungsftabien oorliegenben €rgeb=
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niffe if)res IDirkens, bie im gefd)id)tlid]en Derlauf offenkunbig

geroorbcnen unb offenkunbig geroorbenen (Erfolge bieten

®elegent)eit 3U reid}em Stubium. Sübafrika ift in feiner (Be=

fd]icf)te für miffionorifd^e toie für koloniale Beftrebungen ein Re=

giftrierapparat getoorben, an bem ber Setjenbe oieles ablefen

kann.

(Es ift nid]t meine Hbfid]t, t)ier fömtlid^e in Sübafrika arbeiten=

benlTtiffionen auf3U3ät)Ien, bie (5 efd)id}te if)rerHrbeit3u oerfolgen

unb bie I}eute oon itjnen befe^ten (Bebiete 3U umfd^reiben; id}

möd]te bem £efer nur in großen Umriffen bie t)auptfäd]Iid)ften

Dertreter ber ITTiffion oorfütjren, itjre Derfd)icbenen Hrbeitsroeifen

d]arakterifieren, einige itjrer (Erfolge mitteilen unb bie $teUung=

natjme bes kolonialen roei^en Sübafrika 3ur Btiffionsarbeit an

einigen J^auptpunkten 3ur Hnfd^auung bringen.

ITTiffionsgefellfd^aften unb miffionierenbe Kird}en bes europä=

ifd)en Kontinents, (Bro^ritanniens, Hmerikas unb Sübofrikas

felbft ftetjen I}eute an ber Hrbeit.

Die (Erften, bie bie Btiffionsarbeit in Sübafrika aufnat)men,

finb Deutfd^e geroefen. Stoar ift bie Br üb er gerne ine eine in=

ternationale d]riftlid]e (Bemeinfd}aft, aber roie if)r Stammlanb

Deutfd)Ianb ift, fo tjat it)re Btiffion im füblid^en unb öftlidjen

Kaplanb nod\ t)eute beutfd^en dtjarakter, unb it)r erfter Dertreter,

ber im 3 at)re 1737 Sübafrika als Btiffionar betrat, roar ein Deut=

fd}er: (Beorg Sd^mibt. Den Buren bes Kaplonbes roar 3unäd}ft bie

Dorftellung, ba^ ber ^ottentott eine Seele I}aben könne, um bie man
fid) bemüljen mü^te, fo oöUig neu, ber (Bebanke, ba^ man biefe

(Befd}öpfe 3U (EI}riften mad^en unb taufen bürfe, fo anftö^ig, ba^

fie bem guten, füllen Btann, ber inBaoianskloof bie (Eingeborenen

fammelte, fie fefeljaft mad}te unb unterridjtete unb ber fd]lie^lid)

ctlidje taufen konnte, bas £eben fo fd^roer mad)ten, ba^ er nad)

fiebenföf^riger Tätigkeit Afrika toieber oerlie^. (Erft 48 3al}re

fpöter kamen oon neuem Btiffionare ber Brübergemeine, um nid]t

roieber 3U geljen. IDenngleid] es an mand^erlei B3iberftanb aud)

in berSolge nid^t gefeljlt l)at, fo fanben bod] bie Boten berBrüber=

gemeine roegen iljres füllen, arbeitfamen £ebens, 3U bem fie aud}

bie (Eingeborenen 3U leiten fud}ten, Dulbung bei ber (Befamtl}eit
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öer Buren unb bei ben (Jinfid^tigeren unb (Ernfteren Hnerkennung

unb ^ilfe.

Hiemanb kann aus feiner eigenen ^aut heraus. IDenn aud; bie

lUiffionen eine gro^e internationale Botfd}aft 3U ben Bölkcrn

3U tragen haben, fo bringen ihre Dertreter fie bod) in ber $orm

unb bem ©eroanbe, roie fie fie in ber J^eimat kannten, unb bie

I)erpflan3ung bes heimatlidjen ©hrifteutums auf fremben Boben

unb in ein anberes ©eifteslebcn lä^t bie urfprüngliche ©eftalt nod)

kräftig heroortreten. Die 5ormen bes kirdjiichen £ebens, bie ®r=

ganifation ber ©emeinben, bie Pflege bes Unterrichts unb ber

Hrbeit bleiben 3unäd)ft unb für longe bicfelben, unb roer, loieid) in

©enabenbal (Baoianskloof), bie 5reubc hatte, fid) einige ©age

auf einer UTiffionsftation ber Brübergemeine auf3uhalten, ber hat

unter bem ftarken ©inbrudi geftanben, ba^ nid}t nur bie 5arm,

fonbern bah aud) ber ©eift, ber gan3e fülle Sriebe einer beutfdjen

l)errnhuternieberlaffung mitgecoanbert ift aufafrikanif(henBoben.

ITtehrere anbere beutfd^e UTiffionen, bieRheinifche, bie Berliner,

bie ^ermannsburger, finb fpätcr mit in bie Hrbeit eingetreten,

aber bie erfte Utiffion, bie nad} ber Brübergemeine in Sübafrika

ein3og unb bie in ihrer ftark ausgeprägten ©igenart bebeutfam

in bie ©ef(hi(hte ber Kolonifation eingegriffen hat, mar eine eng=

lifche: bie£onbonerlTtiffion.

Die £onboner Utiffion hat eine Reihe h^i’uorragenber Hrbeiter

in Sübafrika gehabt. Utitbe3tDingenber Siebe unb bcrDunberungs=

roürbiger f^ingabe arbeitete ber frühere hoUänbifchc Hr3t Dr. oan

ber Kemp an Kaffem unb £}ottentotten. ©r Der3ehrte feine auher=

orbentIi(he Kraft in roenigen Sahren (1799—1811), gemann aber

aud) bie Siebe unb bas üertrauen ber ©ingeborenen in unge=

roöhnlidjem Utahe. Die Kaffem nannten bie ©hriften nad] feinem

Hamen. Hus einem roüften pia^e, ben bie Buren ihm in ber

Hoffnung übermiefen hatten, bah Sarbigen, burd} Utangel ge=

3rDungen, fid} roieber oerlaufen roürben, fd)uf er eine blühcnbe

Hnficbelung, auf ber in einem 3ahre für £ 2000 europäifd}c

U)aren obgefeht tourben. — Unter ben Betfchroanen unb UTate=

belen arbeitete mit 3äher ©ebulb unb kaltblütiger Unerf(hrocken=

heit R. Utoffat.— HIs SonöonerUtiffionar begann feinSchtDieger=

10 lOilbe, Sd)tDar3 unö IDeife in Sübafriha.

Die £onöoner
IHijfion.
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fot)n, Daoib £iDingftone, fein IDerk, bas il}n balb auf anbere

Bal}nen fütjrte, oI}ne iijm febod] je ben dljarakter eines Ittijjionars

3U neijmen.

Hn Eingabe unb brennenber £iebe 3ur Sad^e ftanben bie Boten

ber £onboner tKiffion fidjerlid] ben ITtiffionaren ber Brübergemeine

nid)t nad)
;
aber in il^rer Btetl^obe unterfd)ieben jie fid} getoaltig

Don ben füllen, glaubensinnigen 6errnl)utern. Sd^nelles unb über=

aus energifd^es üorrDärtsarbeiten in bem Husbau bes eigentlid)

miffionarifd)en lOerkes unb in ber (Er3iel)ung ber Sar&iQefi 3^1

allerlei ^anbfertigkeiten unb 3um flkerbau ift für fie djarabteriftifd}.

Husgefprod)ener Sroeck ift: in kur3er 3 eit oöllig fid^ felbft erl)al=

tenbe unb fid) felbft regierenbeunabI)ängige(Bemeinben3ufd)affen

unb burd) bie dl^riftianifierung ber Sd)rDar3en aud) ber 3nbuftrie

unb bem I)anbel flbneljmer unb probu3enten 3U3ufül)ren. Die

blüljenbe Sarl^iQß^a^^fißöelung oan ber Kemps unb bie erften

Reifen £iDingftones, bie ben dingeborenen IDege für legalen

6anbel 3eigen foUten, be3eid]nen bie IRetl}obe nad) einer Seite;

bie datfad^e, ba^ bie meiften ber gegrünbeten demeinben längft

nid)t meljr oon ber TRiffion bebient roerben, fonbern fid} entroeber

3erftreut ober in ber fübafrikanifd^en kongregationaliftifd^en Union

3U einem Derbanbe 3ufammengefd]loffen Ijaben, bie anbere Seite.

Sd^nelle Selbftdnbigkeit ber demeinben ift ber Dorteil, UTöngel in

ber d]riftlid]en dr3iel)ung, bie fid) nid)t im Sturmfd}ritt beroirben

löfet, ber Uad^teil.

IDie bie £onboner Utiffion burd)aus aud) tDirtfd)aftlid)e IDerte

in il)rer Hrbeit 3U fd)affen trad)tete, fo fd)eute fie fid) aud) nid)t,

kräftig in bas politifd)e £eben ein3ugreifen. Der oon il)r 1819

nad) Sübafrika entfanbte Difitator, Dr. pi)ilipp unternal)m, als er

bie £age ber Jjottentotten in ber Kapkolonie kennen gelernt l)atte,

3unäd)ft Reifen 311 einflu^reid)en perfönlid)keiten in ber Kap=

kolonie, um bie Hbftellung ber norbanbenen gärten 3U erreid)en.

Hls bas nid)t l)alf, fammelte er eine Sülle oon RTaterial, ging

nad) dnglanb unb erfüllte bie ®ffentlid)keit in bem RTa^e mit

dntrüftung über bie Bel)anblung ber tjoüentotten, ba^ bas par=

lament bie Rufbebung ber Sklaoerei befd)lo^ unb ben Sarbigen

bas Red)t, drunbbefib 3U erroerben, beilegte. Das gab ben Hnla^

3U bem erften großen drek ber Buren, ds ift begreiflid), ba^ Dr.
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pijilipp lange 3 eit einer 5 er beftgelja^ten ITtänner in Burenkreifen

geroefen ift, meil bie Buren fid) nid}t nur in iijrer (Eingeborenen^

erßietjung nid]t oerftanben tourten, fonbern fid} gerabe3U Der=

leumbet glaubten. Hber man toürbe bem BTann unred}t tun, roenn

man annel}men roollte, ba^ er aus anberen als mirklid} el)rlid}en,

d)riftlid}en unb I)umanen Betoeggrünben gel)anbelt I}abe, roenn

er aud} aus mangelnbemDerftänbnis l}ier unb ba ungered}t gegen

bie Buren geroefen fein mag. Der IDiberroille gegen bie Der=

kned}tung oon Dölkern ift 3tDeifeUos ein (El}arakter3ug bes eng=

Iifd}en Dolkes. Unb roenn bie Regierungen biefe Stimmung aud)

l)äufig für bie Derfolgung politifd}er Stoedie benu^t l}aben, fo

l}ätten fie bas bod) nid}t tun können, roenn bie Dolksftimmung felbft

nid}t ed}t geroefen roöre. Die folgen if)res $d}rittes für bas gan3e

koloniale ®ebiet konnte bie bamalige britifd)e Regierung fd}roer=

lid} fd)on überfef)en. ®rft red}t konnte es Dr. pi}ilipp nid}t. —
3ntereffant ift übrigens, ba^ bie Husfenbung ber erften £onboner

Rliffionare roefentlid} oon einem kapl)oUänbifd)en prebiger oer=

anla^t roorben ift, unb ba^ biefer Prebiger, namens Do^, mit

oan ber Kemp unb Kid}erer 3ufammen ®rünber ber erften mif=

fionsgefelIfd}aft auf fübafrikanifd}em Boben geroorben ift.

Das flnbenken an gro^e, kraftooUe perfönlid}keiten, bebeut=

fame gefd}id)tlid}e nad}rDirkungen, roertoolle Hnregungen für bie

miffionarifd}e Praxis I}at bie Arbeit ber Sonboner IRiffion in $üb=

afrika l}interlaffen, aber — il}rer rRetI}obe gemö^ — nid}t eine

größere An3al}I oon il}r 3ur Dollreife er3ogener unb in fefte kird}=

lid}c ®ebilbe 3ufammengefa^ter ©emeinben.

(Ein gan3es Dolk unter bie er3iel}lid}e IDirkung bes (El}riften=

tums 3U bringen, in il}m eine feft organifierte, fid] felbft erl}altenbe,
’

unter Rlitroirkung ber Rliffionare fid) felbft regierenbe unb RTif=

fion treibenbe Kird}e mit etroa 25 000 Hbenbmat}lsbered}tigten

3U grünben, trefflid]e $d]ulen unb £el}rer=Bilbungsinftitute unb

eine umfaffenbe £iteratur 3U fd}affen, ift ber parifer eoange^
lifdienRTiffion^im Ba^utl}olanb=protektorat gelungen. Diefe

' ITur öte toei^en ITtiffionsarbeiter roerben oon ber I)eimatlid)en Ceitung noef)

erljalten.

^ Societe des missions evangeliques chez les peuples nonchretiens.

10*
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ntiffion I}at infofern unter befonbers günftigen Bebingungen ge=

arbeitet, als fie es mit einem großen, in fid) gefd]!offenen üolk 3U

tun I)atte, bas für fid] in feinem eigenen £anbe rootjnt. ITTit Hus=

natjme ber ITTiffionare unb ber britifd^en Beamten barf hein IDei^er

feinen IDot}nfi^ im £anbe traben. Kein IDei^er barf ©runb unb

Boben erroerben. flud} bie Btiffion tjat barauf Der3id}ten müffen,

unb umfo et)er barauf Der3id}ten können, als fie Beunruljigung

burd) Eföuptlinge unb burd} roei^e Berooljner bes £anbes nidjt

3U befürd}ten I}atte, Das Hlleintool^nen bes Dolkes l)at bas IlTif=

fionsroerk unb bie oon il}m ausgel^enbe kulturelle ®r3iel)ung nid}t

gel)inbert, fonbern augenfd^einlid) geförbert. 3 d) Ijabe nirgenb im

oereinigten Sübafrika bei (Eingeborenen fo fd]ön gebaute (5uts=

I]öfe unb fo geroaltige 5Iäd]en gut beftellten £anbes gefeljen, roie

I}ier. 3n roeld^em Umfange man europäifd)elDirtfd)aftsmetI}oöen

an3unel}men gelernt Ijat, trat mir entgegen, als id) bie fd)rDar3en

£anbl)erren mit Drcfd)mafd}inen arbeiten fal).

5ür bie Bilbung bes Dolkes forgt, neben guten Sdjulen, ber

Sd^riftenoerlag ber parifer UTiffion, ber auf ber Station UTorija

mit eigener Preffe arbeitet. (Es finb nid)t nur Büd}er für ben kird)=

lid^en (Bebraud} unb für bie (Erbauung gefd]affen: Bibelüberfe^ung,

(Befangbud), gemeinoerftönblid^e Huslegungen faft aller neutefta=

mentlid}en Sdjriften ufro., fonbern aud] eine umfaffenbe $d}ul=

literatur bis ouf £eitfäben für Sternkunbe. Sogar für Unterljak

tungsliteratur — 3rDei oon (Eingeborenen gefd)riebene Romane

finb Dorl^anben — ift geforgt. (Eine oiel gelefene Leitung roirb oon

ber UTiffion l)erausgegeben, eine 3tDeite non einem fd)rDar3en

Derleger.

IDenn bie Sübba^utl}o aud] allein rDol)nen, fo finb fie bod) nid]t

Döllig abgefd}loffen. Hud] oon iljnen gelten gro^e Sd)aren in bie

Bergroerke unb in bie Stöbte, um Derbienft 3U fud]en. Unb um=

gekeljrt gelten, unb gingen in früljerer 3 eit nod] meljr, aud] aus

anberen (Begenben £eute nad] UTorija, um bie bortigen Unterrid]ts=

anftalten 3U befud]en. 3mmerl]in erl]ältbasBerDu^tfein,nid]tbau=

ernb mit IDeijgen 3ufammenleben 3U müffen, eine geroiffe innere

Hbgefd]loffenI]eit. fiier liegt eine Sd]roierigkeit. Das 5ürfid]fein

bes Dolkes, bas bie Bilbung einer feften Kird]enorganifation unb
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d]rtftlid]e (Er3ieF)ung erleid}tert unö begünftigt, erfd]tDert öie (Er=

3iel)ung 3um rid}tigen Dcrbeljr mit ben IDei^en, bie in einem

Koloniallanbe unbebingt ®rforbernis ift.

Auf bie Pflege bes $d)uIrDefens I]aben fid} in gan3 bcfonberem

Ilta^e bie Amerikaner unb Sd)otten gelegt.

Die ITTiffionare bes American Boarb arbeiten in Hatal.

Die Don il]nen gegrünbeten ©emeinben finb ber kongregationali=

ftifdjen Union angefd)loffen; aber il]r großes, mufterljaft geleitetes

Unterrid)tsinftitut(£eI)rer=Bilbungsanftalt unb 3nbuftriefcl]ule) in

Amanfimtoti 3ieljt aus gan3Uatal junge £eutebeiberlei(5 efcl)lecf}ts

in reid^er 3 al)l an unb f{d}ert ber UTiffion einen rDeitreid)enben

(Einfluß.

Allen Doran in bem DorrDörtstreiben ber Unterrid}ts3iele unb

in ber Ausbilbung geI)obenenSd]ulrDefens ift bie presbi)terianifd}e

UTiffion ber oereinigten Sd)ottijd)en 5 ’'eikird)e.

Aud} fie l)at eine Reil)e non ®emeinben im öftlid^en Kaplanb,

einige Stationen in Hatal — barunter bie är3tlid}e IHifjions=

ftation ©orbon=lHemorial — unb unterl}ält eine kleine Arbeit

im ©ften unb Ijoljen Horben lEransuaals. 3 f]re Stärke aber unb

il}re (Eigenart liegt in ber Derfolgung l)öl}erer Bilbungs= unb ©r=

3iel)ungs3iele für bie ©ingeborenen. 3 l)r berül^mtes 3njtitut in

Sooebale (Britifd]Kafferlanb) entljält nid^t nur ein £el)rerfeminar,

bas mit ©lementarleljrerprüfungen abfd)lie^t, fonbern aud) ein

College, bas für bas l)öl}ere £el}rerejamen unb für bie Bered)=

tigung 3um Unioerfitätsbefud} norbereitet. Aud] einige roei^e

Sdjüler bejud]en mit ben 5arbigen gemeinfam ben Unterrid]t. Den
Sd]ülern ber Dcrjdjiebenen Abteilungen roirb Untermeifung in

®efunbl)eitspflege, £anbbau unb Baumkultur geboten. 5ür bie=

jenigen, bie aus ber ©lementarjd]ule nid]t in bas £el]rerfeminar

über3utreten rDünfdjen, ijt Ausbilbung ermöglidjt inBud]fül]rung,

Stenograpljie, Htafd)inenfd]reibcn, Konftruktions3eid]nen, pi]oto=

grapljic, Bud]brudierei, Bud]binberei, in Simmermannsarbeit,

EDagenbau unb Sd]miebearbeit. 3n einem jtattlidjen liojpital

toerben fd]rDar3e Krankenpfleger unb Krankenpflegerinnen aus=

gebilbet.

Da^ bie Augen aller berjenigen 5arbigen, bie umfaffenbere unb

Die amerihanijdje

unö öie jdjoüidje

ITlijjion.
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I)öl)erc Bilbung für it)re Raffe rDünfd]en, auf £oDebaIe geridjtet

finb, ift begreiflid], unb bie 5ül}rer bes Unterrid^tsroerbes in £o=

oebale finb aud] bie 5ül}rer ber (Eingeborenen bei if}ren Hntrögen

an bie Regierung um Sd^affung I)ö{}erer Bilbungsmöglid)beiten

getDorben. Das le^te 3 iel ift bie €rrid)tung einer Unioerfitöt für

5arbige. — Die Regierung nerfagt ber Hrbeit in £or)ebaIe itjre

Unterftü^ung nid}t, unb es fetjlt aud} nid]t an Hnerbennung unb

5örberung oon anberen Seiten. Da^ aber uon oielen toei^en Ko=

loniften an ben t)od]gefpannten Bilbungs3ielen uon £or)ebaIe Diet=

fad)e unb fd}arfe, oft, aber nid^t immer unbered)tigte Kritik geübt

roirb, lö^t fid] üerftet}en.

3nbes ftetjt bie luei^e Beoölkerung bes Koloniallanbes oud}

ber RTiffion im gan3en nid}t burd^göngig freunblid] gegenüber,

unb es ift bemerkensroert, ba^ fid] aud] bei £euten englifd]er Hb:=

kunft kräftige RTiffionsgegnerfd]aft finbet. Selten ift fie freilid) bei

Rlännern in oerantmortungsDoUer Stellung unb bei fold]en, bie

fid] für bas (Ban3e bes kolonialen £ebens mit oerantroortlid]

fül]len unb beren Bilbungsgrab it]nen ein fad]Iid]es unb unbefan=

genes Urteil ermöglid]t. Don Ifaus aus finb bie (Englänber un=

leugbar miffionsfreunbIid]er als bie Buren. Hber bas Koloniak

leben I]at aud] I]ier mand]e Hnnät]erung DoIl3ogen. Umgekcl]rt

ift bei ben Buren im gan3en ein ftarker Umfd]tr)ung in it]rer Stel=

lung 3ur RTiffion eingetreten.

(Es ift nod] nid]t fo fet]r lange I]er, ba^ Buren RTiffionaren ge=

genüber unoerblümt ausfprad]en: „Unfere Däter l]aben einen

großen begangen, als fie nid]t gleid] bie erften oon eud],

bie ins £anb kamen, aufknüpften." RTand] Bur mag l]eute nod]

fo benken, unb mand] (Englänber, Deutfd]er, Italiener, ber im

£anbe lebt, unb bem bie RTiffion aus allerlei (Brünben perfönlid]

unbequem ift, nid]t anbers. Hber roeite Kreife unter ben Buren,

unb 3röar bie tonangebenben Kreife, urteilen anbers unb l]aben

il]r Derl]alten bem ueränberten Urteil gemä^ eingerid]tet. Da^

biefer Umfd]rDung faft allgemein eingetreten ift, roirb oerftänblid],

toenn man fid] oergegenmärtigt, aus rDeld]en (Brünben frül]er bie

RTiffionsgegnerfd]aft bei ben Buren entfprang.

Bei fonftigen RTiffionsgegnern pflegen Raffeninftinkte unb ge=



151

ld}äftlid)e 3ntereffen, Dor allem aber perfönlidje (Begnerfd]aft gegen

bas (Tljriftentum als foId)es, ben®runb für bientiffionsfeinbfd^aft

3U bilben. Raffenempfinbungen unb mirtfd^aftlid^e 3ntereffen

roirliten aud) bei ben Buren, aber nid]! bemühte ®egnerfd)aft

gegen bas (Eljriftentum. 3m ©cgentcil, bie Buren fud^ten il)re

Rbleljnung ber RTiffion aus ber Bibel 3U begrünben, unb als bie

Sklauerei in Kaplanb aufgel)oben rourbe, roanberte piet Retief

mit ben öortrebbern „auf®ott allein oertrauenb" nad}

Horben.

Ba^ eine Rn3al)l oon 5amilien, in benen innerlid^es per|önlid]es

®l)riftentum 3U ^aufe mar, fid} oon Anfang an aud} bes rcligiöfen

£cbens ber 5arbigen angenommen l}aben, ift erroöl}nt. Aus biefen

Kreifen rekrutierten fid} biejcnigen, bie mit oan ber Kemp 3m
fammen 1799 bie Sübafrikanifd}e ntinionsgefellfd}aft
grünbeten. "Die ®efellfd}aft l}at lange 3 eit menig ober nid]ts ge=

leiftet. Sie erful}r aberum bie ITTitte bes neun3el}nten 3al}rl}unberts

eine Heubelebung burd) eingemanberte Sd}otten. 3n ber 5olge
l}at fie einige Htiffionsftationen in tEransoaal unb eine gro^e

Reil}e oon Stationen au^erl}alb ber ®ren3en ber oier proDin3en,

am H
i a ^ a unb inRTafd}onalanb gegrünbet. Dod) blieb bie

Rliffion Sad}e kleinerer Kreife. ®rft ber le^te Krieg fd]uf ein all=

gemeineres RTiffionsintereffe. Bie bisl}erigen ®inge=

borenenpolitikmaren mäl}renb bes Krieges fid]tbar geroorben,unb

fie mürben religiös oerftanben. Burenprebiger 3ogen burd} bas

£anb unb riefen i!}re Dolksgcnoffen 3ur IRiffion auf. „®ott l}at

uns gefd}lagen, meil mir an ben Eingeborenen unfere Sd}ulbig=

keit als ®l}riften nid}t getan l}aben. Er mirb uns nod} l}ärter

fd}lagen, menn mir cs meiter oerfäumen, unfere Pflid}t an il}nen

3U tun." Bas mar her 3nl}alt oiclcr Anfprad}en, unb fie mirkten.

^eute I}aben olle oier proDin3en il}rc 3 nlanbmiffionen, in

benen Burenmiffionare ben Sarbigen nad}gel}en. Befonbers l}at

man bie Stabte befe^t.

IDir lernen bamit einen meiteren intereffanten Epp berITTiffions=

arbeit in Sübafrika kennen: kird}lid}e Rtiffionen, bie parallel

gemeinben aus Eingeborenen 3U ben ber Kird}e angel}örenbcn

meinen ®emeinben bilben. Sold}c kird}lid}e IRiffion l}at nament=

Die Süöafrifianijtpe

ITliljionsgejelljdjoft

unö öie 3nlanö=

miffionen.
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lid} tm kolonialen 3ntereffe gro^e unb unnerkennbare 13or3üge.

Die 5ormen ber kird)lid]en ©rganifation ber meinen ©emeinben

toerben otjne weiteres and) auf bie farbigen ©emeinben über=

tragen. Die le^teren toad^fen fo3ufagen oon felbft in bas für fie

Dortjanbene Kleib I}inein. Unb es ift basfelbe Kleib, roie bas bes

tDei^en, Das ift für bie 5arbigen erl^ebenb. Aber aud] bei ben

IDei^en tnirb ber ©egenfa^ burd} bie ®emeinfd)aft ber gleidjen

Kird]e mit ben fd)rDar3en nad]barn gemilbert. 3 d) roei^, ba^ es

©eiftlid^e gibt, bie 3ieIberDu^t auf bie Ulilberung biefes ©egcn=

fa^es t)inarbeiten. 5reiiidi tritt f>ei ber kird]Iid)en 3ufammenge=

Ijörigkeit mandjes ©rennenbe nur um fo fd)ärfer I^eroor. Die ge=

fonberten ©ottesbienfte, oerfd^iebene Kird^geböube ufto, bringen

3um Berou^tfein, ba^ bie ©emeinfd^aft it)re ©ren3en t)at. Dod)

glaube id), ba^ bie Dorteile bie Uad^teile überroiegen. SeIbftDer=

ftünblid] rid)tet fid] bei foId}en kird}Iid]en Kolonialmijfionen bas

3ntereffe aud} barauf, bie 5arbigennid}tnur 3u©I}riften3umad}cn,

fonbern fie aud] 3um burifd^en ober 3um englifd^en Denken 3U

er3iet)en.

Heben berBurenmiffion ftetjen als kird}Iid)e HTiffionen bie

IDeslei}anifd}e HTiffion unb bie miffionierenbe Kird]e oon
©nglanb. Beibe I)aben in allen ProDin3en neben ben meinen

©emeinben aud) ©emeinben Don 5arbigen. 31}re ©r3iel}ungsibeale

finb öon benen ber Burenkird}en freilid] beträd)tlid] oerfd^icben.

tDäl}renb bie Burenmiffion bei befd]eibener Bilbungsoermittlung

an bie Sd}tr)ar3en 3UDerIäffige unb geljorfame Arbeiter aus iljnen

3U mad)en fud)t, felgen bie englifd}en HTiffionare in bem ©inge=

borenen oon nornl^erein einen meljr ober roeniger 3U oerftönbiger

Selbftbeftimmung bereits fälligen unb febenfalls burdjous freien

HTann, bem grunbfö^lid] feber IDeg 3um geiftigen, rDirtfd]aftIid]en

unb fo3iaIen DortDörtskommen offen ftel}en follte. Das arglofe

Dertrauen unb bie menfd]Iid}e Anerkennung, bie bie englifd}e ©e=

famtanfd]auung bem primitioen entgegenbringt, fd^eint in ber

englifd^en Htiffion gan3 befonbers oerkörpert 3U fein. Die bri=

tifd^en Kolonialbeamten finb, foroeit id] fal], kritifd]er unb üor=

fid]tiger. Da^ fold]e freunblid]e ©infd]ä^ung für bie $d]tDar3en

ungemein an3iel]enb ift unb ba^ fie iljnen in ber ©at d]riftlid]c
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©efinnung Don einer bcr eöelften Seiten 3cigt, ift fraglos. Itur

oerbinbet fid} mit it|r Ieid]t aud) Sorglofigbeit in ber €r3ie^ung

unb $elbfttäufd]ung über bic ffrgebniffe ber ^rjiefiung, unö bas

ift bebenMid].

Einige €rfd|emungcn, bic für öie englifdie ITlifffonsmct!]oöe

d)orabtertftifd| finö, seitigt f}ier toie anbcrroärts bic nur oereinjelt

übertDunbcne Abneigung ber €nglänöer, frcmöe Spradjcn 3U er=

lernen. Das 3roingt oon DornI)erem, bie eigentlid|e BTijfionsarbeit

in rocit größerem Umfange in öie ^änöe ber (Eingeborenen 3U

legen, als es anbere ÜTifjionen tun. Das Angebot öes ^oangeliums

an öie Eingeborenen burd] Eingeborene tritt fd}on in benflnfangs=

ftaöien ftarb tieroor. Später liegt aud] öie eigentlid]e ©emeinbes

bceinfluffung me^r ober roeniger in Öen Efänöen ber Sarbige«.

3umal öle C!]riften auf meiter entfernten flu^enftationen befiom=

men 3um Ccil itjre Utiffionarc nur fef|r feiten 3U fefjcn. Aber man

mufe fid] mit ber ©emeinbe unb oor aUem mit Öen farbigen ITlit=

arbeitern bod) nerftänbigen können. So nötigt geringe Heigung,

fid] öie Spradje ber Eingeborenen ansueignen, Öa3u, ouf öie Er=

lernung öes Englifd]en burd] bie 5arbigen ftarkes ©eroid]! 3U legen.

Damit ergibt fid] uon felbft aud] eine Übertragung englifd]en

Denkens unö englifd]er Sebensformen unb eine Er3iel]ung 3um

Engltfd}gefmntfcin.

3 d} f|abe, rote gefagt, md]t bie Hbfid]t, eine erfd]öpfenöe Dar=

ftcliung ber ITTiffionsunterne!]mungen in Süöafrika 3U geben.

Desl]a!b erroäijne id] oon Öen eüonge!ifd|en Uliffionen nur nod]

öie oon bem Kontinent Europas aus geleitcteten. 3roei öerfelben,

öle brübergememlid]e unö bie porifer BTiffion, lernten roir bereits

kennen. Unter ben Batonga arbeitet im fü5Iid]en Afrika bie aus

bcr IDaabtIänbifd]en 5rcikird|e f|croorgegongene „Mission Ro-

mande“, bekannt unter bem Hamen „Sd]roci3erIltiffion".

Sic f]at i^^r Qauptgebiet im portuglefifd]en ©ftafrika, arbeitet

aber aud] auf mef)reren Stationen in Eransoad. Die Rf]ctnifd]e

BT i
I f

i 0 n f]at im Kaplanö — oon Kopftaöt an norb= unb norö*

roeftroärts— il|re Stationen unter Baftarös unb tfottentotten. 3u

biefen treten bie Iutf}crifd]en Ktiffionen : öie $d|roebi|d]c Kir*

djenmiffion unö öie IIorrocgt|d|en ITTiffionen, öie in

Kontinentale

IHijftonen.
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Hatal, bie f}ermannsburgernTiffioTt,biein Hatal unb in

lEransDaal, bie B e r l i n e r ITT i
f f

i o n
,
bie in allen oier proDin3en

arbeitet.

Oenn and) unter ben kontinentalen ITTiffionen nod]Unterfd}iebe

Dorl}anben finb — konfeffionelle unb bird}lid)e (Eigenart madjen

fid] bemerkbar; namentlid] bie Sd}rDei3er ITTiffion lö^t iljren frei=

kird}lid}en Urfprung beutlid} erkennen unb Ijebt fid] baburd] non

ben übrigen ab — fo ift bod) il)re Praxis 3iemlid) einljeitlid).

Das entfprid^t ber öljnlid^en inneren Stellung, bie fie fremben

Dölkern gegenüber einnel)men, unb ift mitbebingt burd) bie gleid}e

äußere Stellung, bie il}nen bie (Tätigkeit in einem fremben Ko=

loniallanbe 3urDeift.

Hlie kontinentalen ITTiffionen unterfd}eiben fid} oon ben burifd}en

unb englifd)en BTiffionen oon oornljerein burd} bas D3egfallen

nationaler unb politijd}er Itebenintereffen, bie fid} bei ben fln=

gel}örigen ber Kolonialoölker geroollt ober ungeroollt geltenb

mad}en. 5i‘ankreid}, bie Sd}tDei3, Horroegen, Sd}rDeben unb Deutfd}=

lanb l}aben keine kolonialen Sntereffen in Sübafrika.’ Die Hrbeit

il}rer ITTiffionen ift aufgenommen unb roirb fortgefül}rt lebiglid}

um ber Btiffion, um ber (Il}riftianifierung unb d}riftlid}en (Er=

3iel}ung l}eibnifd}er üölker millen.

Der (Erieb, burd) ein reid) ausgebilbetes Sd]ulrDefen miffiona=

rifd) auf bie Dölker 3U roirken unb bie intellektuelle ^ebung als

miffionarifd}es ITTittel in ben Dorbergrunb 3U ftellen, roie es bie

Hmerikaner lieben, erft red}t ber (Erieb, bie intellektuelle unb prak=

tifd}e Bilbung ber Eingeborenen fd}nell auf bie grö^tmöglid}e

^öl}e 3U l)eben, tuie er ben Sd}otten eigen ift, fel}lte bei ben beutfd}en

unb norbifd}en ITTiffionaren il}rer l)eimatlid)en unb konfeffionellen

Er3iel)ung entfpred}enb. Sd}ritt für Sd)ritt 3U d}riftianifieren unb

babei Sd}ritt für Sd}ritt burd) Sd)ultätigkeit ber Breite ber Dölker

' Die üätigheit öer öeutjd^en ITTijltonen I}at eingeje^t, lange elje man in

Deutfd)Ianö an öie ffrroerbung eigener Kolonien öadjte. Die erfte Station

öer Berliner ITlijjion in Süöafrika, Bettjanien, rouröe 1834 in einem ®ebiet

angelegt, öas öamals überijaupt noc^ keiner Kolonialmadjt unterjtanö. (Es

toar ein pia^ im freien tfeiöenlanöe. €rjt 1835 gingen öie erften Buren=

Dortrekker in öas £anö nörölid) öes Oranje unö folgten Dorange3ogenen

Bliffionoren.
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eine it}ren Bebürfniffen entfpredienöe (Elementarbilbung 3U oer=

mitteln, roar il)re IDeife.

Der IDilligbett unö 5 er Iteigung gemä^, bie Spradje ber (Ein=

geborenen 3U erlernen unb fid) in if)r ©eiftesleben i)inein3U=

arbeiten — bie übrigens bei ben $d]otten unb bei Dertretern ber

£onboner ITTinion aud} in t)of)em ©robe oorfjanben ift — fiel auf

ben roeifeen Btiffionar, 3umal in ber flnfangs3eit, ber Ifauptanteil

an ber eigentlid] miffionarifd^en ^ötigheit. Die Derroenbung far=

biger Jfelfer toud^s, otjne befonbers getrieben 3U inerben, mit ber

3 at)I tüd)tiger ©emeinbeglieber. ITTan konnte eben ungetjinberier

felbft prebigen unb unterrid^ten. lUan konnte fpöter aud] bie Hr=

beit ber farbigen J}ilfskröfte fd]ärfer kontrollieren, bie getDon=

nenen (Eljriften fidjerer beurteilen unb überroad^en. Dertrauen unb

menfd)lid}e Hnerkennung brad}ten bie Boten biefcr BTifJionen ben

5arbigen felbftDerftönbUd) aud] entgegen, ober fie toaren bei oiek

fad} einbringenberer Kenntnis besDolksd)arakters unb besDoIks=

lebens kritifd}er unb Dorfid}tiger als bie ITtel}r3al}l il}rer englifd}en

Brüöer unb in öiefem Stück ben Dertretern ber burifd}en Bliffionen

äl)nlid}er. Aber rDäl}renb bei ben Buren als Koloniften Raffen=

empfinbungen mitroirkten bei bem Bemül}en, bie (Eingeborenen

befd]eiben 3U erl}alten, flo^ bie gleid)e prajis bei il}nen aus er=

3iel}iid}en (5efid)tspunkten unb geroann baburd} einen anberen

(Befd)ma(k. UTan tat fo um ber (Eingeborenen roillen.

(Eine Befonberl}eit ben übrigen lutl}erifd]en ITtiffionen gegen=

über 3eigte am Anfang bie ^ermannsburger ntijfion boburd), ba^

fie il}re tTtiffionare aud} als Koloniften ausfanbte. Sie foUten bem=

entfpred}enb, ba^ fie oon einer gläubigen beutfd}en Bauernge=

meinbe gefanbt rourben, Bauern unb Boten bes (Eoangeliums

3ugleid} fein. Der (Bebanke ift fpäter nid]t im Dolifinne burd}ge=

fül}rt morben, aber er roirkt nod} nad} unb gibt ber £}ermanns=

burger HTiffion einen (El}arakter, ber fie ber burifd}en ITTiffion

annäf}ert.

Unter ben kontinentalen lUiffionen tun bie Parifer unb bie

Sd}rDei3er lUiffion il}re Arbeit nur on je einem Dolk — bie parifer

an ben Süb=Ba^utf}o, bie Sd]rDei3er an ben Batonga — in ber

Eröffnung, biefe Dölker gan3 3U d}riftianifieren. 5ür bie parifer
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ITTiffion fd}eint öic (Erfüllung biefcr Hoffnung nal)egerüd{t 3U fein.

Die übrigen arbeiten an oerfd^iebenen Stämmen unb Dölkern

ober teilen, too fie nur an einem Dolk arbeiten, bie Hrbeit mit

anberen lltiffionen.

Überblicken mir bie im Dienft bes (Euangeliums in Sübafrika

aufmarfd^ierten ITtiffionstruppen, fo ift bas Bilb bunt genug.

Kird}Ii(i)e unb Bekenntnisunterfd)iebe, Unterfd]iebe in ber Hrbeits=

meife unb in ber Hnorbnung ber Siele, nationale unb Sempera^

mentsunterfd}iebe finb in nid)t geringer Saljl oorljanben. Da^ mir

es gIeid}mol}I, menn aud] mit oerfd^iebenen (Truppengattungen,

bod} mit einem Ifeer 3U tun Ijaben, bas le^tlid} einer großen

Seitung unterfteljt, bemeift bie (Eatfad)e, ba^ fid) bie ITTiffionen

je länger befto beffer oerftänbigen. (Es gibt uerfd^iebene kleinere

3ufammenfd]Iüffe 3U gemeinfamen Konferen3en, aud) 3ufammen=

fd)lüffe 3U gemeinfamer Hrbeit. Konferen3en aller in ber proDin3

oertretenen er)angelifd)en Iltiffionen finb für Hatal unb für Srans=

oaal gebilbet. taufd)t man nid)t nur (Erfal)rungen aus unb

lernt fid) gegenfeitig kennen unb fd)ä^en, fonbern es rocrben aud)

Differen3en ausgeglid)en unb Derftänbigungen über glei(i)artiges

Dorgel)en er3ielt. bie bie Bel)anblung ber (Eingeborenen

betreffen, merben erörtert, unb bie (Ergebniffe biefer Derl)anblungen

ber Regierung unterbreitet. Das I)at fd)on mand)e gute 5i'ud)t für

bie getragen. Hber aud) bie, bie in biefer IDeife cin=

mütig miteinanber mirken, mad)fen innerlid) 3ufammen.— Hu^er

ben proDin3ienen Konferen3en e jiftiert nod) für bie Bel)anblung ber

großen gemeinfamen fübafrikanifd)e ®eneraIkonfe=

ren3, 3U ber alle er)angelif(i)en Rtiffionen Dertreter entfenben. (Etroas

fd)roierig ift bisl)er immer nod) bas Derl)ältnis ber übrigen 3U ber

IRiffion ber Kird)e non (Englanb, meil bie le^tere fid) ben „eDange=

Iifd)en" Rtiffionen nid)t oI)ne meiteres 3ured)nen kann unb mill.

3n ber Hrbeit ift bie urfprünglid)e (Eigenart ber ein3elnen Rtif=

fionen geblieben, bod) t)aben alle uoneinanber gelernt, unb es

mirb kaum eine RTiffion ba fein, bie nid)t auci) in il)rer Hrbeits*

meife mand)es ober uieles oon anberen l)erübergenommen l)ätte.

So l)at fid) aud) in ben Rtetl)oben eine nid)t unerl)eblid)e Hus=

glei(i)ung unb Hnnäl)erung Doll3ogen.
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DoDon, öa^ öie Derfd}ie5enen Befeenntniffe ber Btiffionen ben

(Eingeborenen gro^e SdjtDierigbeiten mad]ten, roie man in ber

l}eimat oft befürd}tet, Ijabe id) in Sübafrika nid]t oiel gemerkt.

Dielmefjr fd^eint mir, ba^ bem Sd)tDar3en (Eint)eitlid)keit in ber

kird)Iid)en 3ud]t oiel roidjtiger ift als €int)eitlid)keit in ber bc=

kenntnismö^igen Ausprägung bes (Blaubens. Be3eid}nenb bafür

ift, ba^ bie Konferen3en non tEransoaal unb Hatal in ber Kird}en=

3ud)t ben Boben gefunben tjaben, auf bem fie nad^brücklid] einen

DoIIen Ausgleid) unter ben oerfd^iebenen, in it)nen oertretenen

ITtiffionen anjtreben.

Über ben 3aI)Ienmä^igen (Erfolg ber ütinionsarbeit kann man
nur auf (Brunb einer nid}t überall einroanbfreien Statiftik Aus=.

kunft geben. Der oon ber €öinburger IDeIt=ITTiffionskonferen3

1910 Ijerausgegebene ÜTiffionsatlas entljält umfaffenbe Jtatiftifd)e

Angaben. $id}erlid} finö fie nid}t alle 3utreffenb, aber ein an=

nätjernb rid}tiges Bilb lä^t fid) aus iljnen geroinnen. 3d] greife

einige d)arakteriftifd)e 3at)Ien tjeraus. — 3m I}öl}eren $d}uIrDefen

ftetjen bie britifd)en unb amerikanifdjen ITtiffionen mit 3ufammen
2690 $d)ülern ben kontinentalen ITtinionen mit it)ren 430 $d)ülern

roeit Doran. 3m I)oIksfd)uIröefen erreidjen fie fie nid}t. Britifd)=

amerikanifd]e l)olksfd]uIen finb oortjanbcn 691 mit 32699 $d}ü=

lern, kontinentale Bolksfd^ulen 759 mit 33557 Sd)ülern. — An
(Bemeinbegliebern 3äl)Ien bie britifd]=amerikanifd}en ITTiffionen

3ufammen 174449, bie kontinentalen 215556. Auf bie beutfd)en

lüiffionen entfallen oon ben legieren 174712. Sie l)aben alfo

allein meljr (Bemeinbeglieöer als Briten unb Amerikaner 3ufammen.
— Auf (brunb ber ^binburger Statiftik einen Dergleid] ber Arbeit

ber ntiffionsgefellfd^aften mit ber ber miffionierenben Kird]en,

ber Kird)e oon ^nglanb ufto. Dor3unel}men, l}at keinen IDert. 5ür

bie le^tere finb enorme 3al)len angegeben; es ift aber ba3U be=

merkt, ba^ bie Angaben nid]t 3Uüerläffig feien, ba bie Kirdje oon

(Englanb nur an toenigen Stellen eingeborene (Bemeinbeglieber

oon roeifeen (Bemeinbegliebern genau getrennt an3ugeben Der=

möge. 3d] nermute, ba^ basfelbe aud] für bie übrigen Kird]en=

miffionen 3 utrifft. 3mmerl)in ergibt fid], aud} toenn man oon

ben 3al}len ber miffionierenben Kird}en 25 7o abfe^t, für gan 3

Crfolge öer

mijjionsarbeit.
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Sübafriha eine (Befamtjumme oon faft einer ITtiUion farbiger

eDangelijd^er (I{}riften.

Die inneren (Erfolge ber HTiffionsarbeit laffen fid) nid]t fo Ieid]t

überfeinen. ITTan mu^ öie Kämpfe unb Siege im ein3elnen, an

ein3elnen perfönlidnkeiten unb auf ein3elnen Hrbeitsfelbern oor

fidn feinen, um baoon einen ridntigen (Einbruch 3U bekommen.

5ür bas (5an3e bes kolonialen £ebens Inat bie (Eatfadne, ba^

ein beträdntlidner Brudnteil ber (Eingeborenen dnriftianifiert ift, ba^

eine non 3alir 3^ H^n oerbreiternbe Sdnidnt foldner Sorbigen

aufroädnft, bie eine dnriftlidne Dolksfdnulbilbung empfangen Inaben,

ba^ audn bie 3 alnl ber Inölner gebilbeten $dntDar3en roädnft, un=

3iDeifeIInaft bie £öfung ber (Eingeborenenfrage nidnt einfadner,

fonbern oerroidielter gemadnt. Der geiftig unb fittlidn gelnobene

dnriftlidne $dntDar3e ift in ber (Befamtlneit fdnroieriger unter3U=

bringen als ber rolne Efeibe. (Es ift in roirtfclnaftlidner, politifdner

unb fo3iaIer Be3ietnung nidnt fo bequem, mit ilnm fertig 3U roerben.

flnbererfeits ift mit ilnm ein (Eingeborenenelement gegeben, toek

dnes europäifdne (Befere, europäifdne flrbeitsroeife, europäifdne

£ebensart 3U oerftelnen oermag unb mit bem eine roirklidne Der=

ftänbigung leidnter möglidn ift.

(Eine idn ba3u übergelne, bas (Bebiet ber Berliner ITtiffion, oon

beren Hrbeit idn cr3älnlen roill, in großen Umriffen

Dor3ufüInren, mu^ idn ^0^ ^in IDort über bie katlnolifdne ITtiffion

unb bie ätiniopifdnen Kirdnen fagen.

Die römifdn=katInoIifdne ITtiffion Inat 3tDar bas gan3e oereinigte

Sübafrika mit einem ITe^ oon apoftolifdnen Präfekturen unb Di=

kariaten über3ogen, aber im gan3en ift fie in biefem £anbe tDirk=

lidn einmal 3U fpät aufgeftanben, unb es toirb ilnr fdntoer ruerben,

ben Dorfprung ber eoangelifdnen ITtiffion ein3uInoIen. Itur initatal

fpürt man etroas non intenfinerer Arbeit. Dort gibt es katlnolifdne

Ifofpitäler, bort mirb burdn bie preffe kräftig auf bie 5arbigen

eingeroirkt, unb bort beftelnt bie großartige, pradntooll ausge=

baute ITtiffionsanlage oon Ittariannlnill (in ber Itälne oon pinetoron).

tltelnr als 70 Brüber — oiele Deutfdne barunter — unb löpriefter

arbeiten an Sdnulen unb in ben fnanbrDerks= unb 3nbuftrietDerk=

ftätten ber Itieberlaffung unb fucßen im Umkreis audn bie ffeiben
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auf. Die ITTöndje oon Utarianntjill roaren urfprünglid] iErappiften,

toeil aber bas Sd^roeigegebot fid] mit 6er ITTiffionsarbeit auf bie

Dauer nid]t oertrug, finb fie aus bem Derbanbe ber tErappiften

entlaffen unb nennen fid^ je^t „bie ITtiffionare oon DTariannl^ill."

(Eine eigene Srfdjeinung auf fübafrikanifd]em Boben bilben bie

fogcnannten ätt)iopifd]en Kird)en. Sie finb tieroorgegangen aus

farbigen Ctjriften, bie fid} oon itjren Btiffionsbird^en — im Hnfang

namentlid) ber tDesIepanifdjen — losfagten, um eine eigene, nur

oon Sd]röar3en geleitete Kird}e 3U grünben. Sie getoannen fln=

fd)Iu^ an bie ameribanifd)=bifd]öflid}enTett]obiftenkird)eunb liefen

il}re £eiter oon il)r orbinieren. (Ein (Eeil oon il)nen oerlie^ bie ame=

rikanifdje Kird]e roieber unb fd]lo^ fidjals „©rbenoonfltljiopien"

ber Kird)e oon (Englanb an. Die ätl)iopifd]eKird]e gab, namentlid)

in ber Hnfangs3eit, Betoeife bafür, ba^ eine Dor3eitige £osIöfung

oon ber meinen £eitung ben jungen fd]U)ar3en (El]riften nid}t gut

tut. Die (Qualität iljrer (5 eiftlid)en unb ffelfer lie^ oiel, bie il}rer

(Bemeinben faft alles 3U toünfd^en übrig. Seitroeife roaren bie

ätf)iopifd}en Kird}en kaum etroas anberes als Sammelbed?en für

bie faulen ©l]riften, bie oon ben nTiffionskird}en ausgefd}Ioffen

roaren unb bie bie n)ieberoufnal]me nid]t nad]fud]en rooUten, roeil

iijnen bie Kird)en3ud}t in jenen Kird]en 3U ftreng roar. So ftanben

bie ätt)iopifd)en (Bemeinben unb fteljen nod} fjeute aud) bei bem

befferen tEeil il]rer Dolksgenoffen oielfad} nid)t in gutem Rufe.

Da3U kam, ba^ fid} ber politifd^e (Bebanke: „Afrika für bie

Sd)roar3en!" mit ben kird}lid)enSeIbftönbigkeitsbeftrebungen oer=

banb. Seitbem bie politifd^en Beftrebungen ber 5arbigen burd]

eine eigene ©rganifation, bie African Political Organisation, oer=

treten roerben, finb bie ätf|iopifd}en ©emeinben meljr auf rein

kird}lid)e Tätigkeit befdjränkt. Rad) bem Urteil ber IRiffionare

l)at bie (Befal)r, bie mit biefer Kird]enbilbung oerbunben ojar, fid}

burd} bie (Brünbung ber gefonberten politifd]en ©rganifation oer=

minbert. Die ätt)iopifd}en Kird^en roerben nun 3eigen müffen, roas

fie in eoangeliftifd]er (Tätigkeit unb in kird]lid]er €r3iel}ung 3U

leiften geroillt unb imftanbe finb. Übrigens mürbe man fel)l geljen,

menn man glaubte, ba^ nur untüd]tige £eute unb nur minber=

roertige Beftrebungen in ben ättjiopifd^en Kirdjen 3U (Befid}t kämen.

Die ätt)iopijd)en

Ktrdjen.
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(Es finö aud} eine gan3e Hn3aF)I tüd)tiger unb ad^tungstoertcr

ITTanner unter itjnen, unb it}re 3 beale, fofcrn fie hird]Iid)er unb

nid]t poIitifd)cr Hatur finb, finb bered]tigt. Hur täufd)tc man fid)

in bem lOege, ber 3um 3 iel fül}rt, unb in bem (Tempo, bas an=

3ufd)Iagen ift. Die euangelifdien ITTiffionen, bie nid}t itjren eigenen

Kird]en farbige (Bemeinben an3ufd}lie^en in ber £age finb, ftreben

fömtlid) bie Bilbung felbftönbiger (Eingeborenenbird]en an. Hber

bies 3 iel ift nid)t mit einem Sprung 3U erreid^en. 3nbes mufe man
3ur Steuer ber IDa^rtjeit jagen, ba^ nid)t nur überfpannter 3be=

alismus unb übertriebenes Selbftgefül)! 3ur (Brünbung ber ätt)i=

opijd)en Kird^en gefül}rt I}at, fonbern ba^ aud) tatfäd)Iid)e 5et)Ier

unb nii^griffe tuei^er UTiffionare an bem 3uftanbebommen biefer

5rüt)geburten mitgeroirht t)aben.



Bilder aus der Hrbelt der Berliner JVIirrion.

Die Don ber B e r I i n e r ITT i
f f

i o n in ben öier proDin3en be=

festen ©ebiete finb oon feijr Derfd}iebener ®rö^e unb ® efd)IoffenI}eit.

3m$üben ber KapproDin3 finb oon Kapftabt bis Jjarlem

unb Don ITToffelbap bis £aingsburg fünf ftäbtifd)e unb brei Iänb=

Iid)e piü^e befe^t. Hur bei 3rDeien oon il}nen Ijaben bie ®ebiete

lofe 5üf)Iung miteinanber. Die ©emeinbeglieber befleißen burd}=

gel)enb aus Baftarbs.

®ar keine 5üI)Iung ijaben im ®ften ber KapproDin3 bie oier

kleinen Stationen uon Britifd)=KafferIanb, bie neuerbings mit

tlatal 3U einer Spnobe nerbunben finb. ®ine Station, Bett)el,

gren3t an bas Stöbtdjen Stutterfjeim; bie anberen finb Iänblid}e

Stationen. Das Dolk, an bem gearbeitet roirb, finb bie Xofakaffem.

Don ben fed)S, fömtlid) Iänblid)en Stationen in IT a t a l liegt

eine im Horben nat)e ber ®ransDaaIgren3e, eine im Süboften in

ber Hät)e oon Durban, brei miteinanber benad)bart im Drakens=

gebirge, roeftlid) ©ftcourt unb eine im Bufdjfelb, öftlid) oon ©ftcourt.

Die Husbetjnung ber Hrbeit burd) Hnlegung neuer Ifauptftationen

ift früt)3eitig (bereits 1868
)
abgcbrod]en, ba in biefer Seit bie

Berliner HTiffion begann, it}re t^auptkraft auf ©ransDaal 3U legen,

©earbeitet roirb an ben Sulu.

3n bem ölteften Hrbeitsgebiet: ©raufe, ift es 3ur ©rünbung

Don ad}t Stationen, brei Iänblid}en unb fünf ftäbtifd)en, gekommen.

Dier oon itjnen liegen in ber SübroefteÄe bes £anbes, bie burd)

bie ©ifenbat}nen BIoemfontein=De Har unb BIoemfontein=Kim=

berlep begren3t roirb. Drei: Kimberlep, Beaconsfielb, Pniel liegen

in bem ©ebiet, bas ©nglanb 1870 bem ©ranjefreiftaat abnal]m,

gel)ören alfo Ijeute 3ur KapproDin3; bie ad}te, Douglas liegt am
Daalflu^ unroeit feiner HTünbung in ben ©ranfeflu^. Die 5arbigen,
an benen gearbeitet roirb, finb teils Baftarbs, teils Betfd^roanen.

Derein3elt finben fid) nod] einige Jfottentotten in ben Stations=

gebieten.

3n ©ransoaal, in bem feit ben 60 er bes oorigen

3al)rl}unberts gearbeitet unb bie Hrbeit planmäßig ausgebaut ift,

finb Ijeute 30 Stationen, 8 ftäbtifd]e unb 22 Iänblid]e, üorl]anben.

n iDilbe, Sd)n3ar3 unb IDet6 in Sübafriha.
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im

jüötDefiüdjen
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Soroeit bas £anb überfjaupt befe^t ift, gren3t Stationsbe3irh an

$tationsbe3irh.' $reilid] finb bieBe3irbe, bie 3U einer ^auptftation

gef)ören, 3um Ceil feljr gro^, unb bas He^ ber Hu^enflationen ift

jel}r roeitmafd^ig. ®cbiete oon über 2000 (bis 3U 10000) (Quabrat*

Kilometern finb in beträd)tlid}er 3 at)I öortjanben. 5aft ausnat)msIos

liegen bie Stationen im öftlid^en Ceil tEransoaals. Die lDeftgren3e

roirb be3eid}net burd] eine Sübnorblinie, bie über 3ot)annesburg

läuft unb bis 3um Simpopo reid}t; nur potd)efftroom liegt nod]

roeftlid) berfelben. Jn bem (Bebiet 3rDifd)en bem Serourou unb

’ Das beöeutet nid}!, öa| fid) in Öen Be3irhen nid}! and} flrbei! anöerer lTlif=

fionen fönöe; es joll öami! nur gefag! jein, öa§ 3tr)ijd}en öen Ie^!en fluten»

j!a!ionen öes einen Be3irbs unö öen Ie^!en flu^enjiaüonen öes anöeren

Süi}Iung bef!e!}!.
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öem kleinen £etlaba, in bem bie $d]rDei3er an ben Batonga ar=

beiten, befinbet fid] keine, in öer füööftlid]en (E(ke Cransoaals nur

eine Berliner Station. 3m Süben bes £anbcs arbeiten gleid]3eitig

eine Reilje anberer Ütiffionen, namentlid] bie tDesIet]aner. 3m
Horben Cransoaals finben fid) nur einige roenige (3tDei reformierte,

Stationen

in

üransDaal.
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eine toeslerjanifd^e unb eine englifd)=liird]lid}e) Stationen neben

14 Berliner Stationen. 3m IDeften tjat bie ^ernrannsburger ITTif=

fion ein umfangreid)es Hrbeitsgebiet. Die 5arbigen, an benen ge=

arbeitet roirb, finb im Süben ©orlams, Betfd]rDanen, Ba^utt|o,

Sulu, Sroafi; im Horben Ba^utl}o, HTatebelen, Batoenba unb in

kleineren 3 at]Ien Batonga unb Dalemba.

Die Berliner IHiffion I}ot itjre Hrbeit nid]t in ben Stabten unb

nid]t an ben 5ari>igßn, bie unter IDei^en 3erftreut u)oI)nten, an=

gefangen, fonbern I}at bie Stämme in iljren (Bebieten aufgefurf}t.

Hlle roeitere Hrbeit ift erft fpäter I)in3ugekommen unb Ijat fic^ aus

ber Hrbeit an ben Stämmen entroickelt. (Es entfprid]t baljer bem

gefcl]id)tlicl)en (Bang, 3uerft bie Hrbeit an ben Stämmen 3U |d}ilbem.

Hber nod) eine anbere Betrad^tung fül}rt baljin. IDenn id} rüdi=

fd^auenb mein Huge über bas gan3e ©ebiet roanbern laffe, bas

id) bereift Ijabe, kommt mir immer roicber 3um Bemu^tfein, roie

Derfd)iebenartig fid) bas HTiffionsroerk in ben oerfdjiebenen ©e=

genben geftaltet l)at. Sud)t man nad) bem ©runb biefer Unter»

fd]iebe, fo ergibt fid}, ba^ es neben ber Derfd}iebenartigkeit ber

HTiffionsobjekte ((Eingeborene unb Baftarbs) unb ber Derfd}ieben»

artigkeit ber ein3elnen (Eingeborenenftämme untereinanber oor

allem bie oerfd^iebene Umgebung ber 5ar6igen ift. ®b an (Ein»

geborenen gearbeitet roirb, beren Stammesoerbanb nod) 3iemlid)

erl)alten ift, bie in ber f)auptfad)e nod) unter il)ren Häuptlingen

leben, ober an 5aräig6n, bie, unter IDei^en rDol)nenb unb unter

ber Hanb oon U3ei^en arbeitenb, ben Stommes3ufammenl)ang

oerloren l)aben, bas beroirkt ben eigentlichen unb burd) greifcnben

Unterfd)ieb. Die Hrbeit an ber 3rDeiten ©ruppe oon IHiffions»

Objekten roirb erft ooli oerftänblid), roenn man bie Hrbeit an ber

erften kennt, ©s ift alfo aud) fad)lid) berechtigt, 3uerft oon bem

UTiffionsmerk unter ben Stämmen 3U fpred)en.



Ijeiöenpreöigt in ttjcfjakoma.

Hrbeit an den Stämmen.

D ie Hrbeit öer Berliner ITTinion an ben Stämmen ift 3um iEeil

nod]Hnfangsarbeit. Das t}ei^tnid}t, öa^mit ber Hrbeit an be=

ftimmten Stämmen erft bür3lid) eingefe^t roorben märe. Hber an

oerfdjiebenen Stellen ift bas fd]on länger begonnene IDerk nod}

nid)t über bie Hnfänge t}inausgekommen. €s 3eigt 3um guten

Ceil nod) bie d)arakteriftifd]en 3üge miffionarifd^er Hnfangsarbeit.

HIs id) unfere norböftIid}fte Station in HorbtransDaal, neu= flnfangsorbeit

(Beorgent)ol^ (tuoimbi),' befud]te, fütjrte mir HTijfionor (Biefekkc

bie gan3e ^auptftationsgemeinbe als feine ^ausgenoffen oor. Die

kleine Deranba bes fet}r kleinen ITTiffionarst)äusd]ens mar Untere

rid)tsraum für Sd]ul= unb Kated)umenenunterrid]t unb mar (Bottes=

tjaus. Seine jungen ^aufberoerber tjatte ber ITtijfionar in £oI}n

unb Brot netjmen müffen, meil il}nen fonft itjre t)eibnijd}en Der=

manbten keinen Stieben unb keine Rufje gelaffen I)ätten, um aud)

nur 3U t)ören, mas ber mei^e £et}rcr 3U fagen t|atte. grauen maren

’ Die mittel für Öen Bou öer urjprünglid)en Station (Beorgenljol^ finö ge=

jd)enkt rooröen non öem nerftorbenen Rittergutsbefi^er (Beorg Der

rtame feines t)interpommerjd)en ®utes „lDopentI)in" ift einer 3tDeiten, non

it)m geftifteten Station in Süötransoaal beigelegt.
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überijaupt nid}t oorljanben. Huf meine 5^09 ^/ of> öenn unter

ben t)eibnifd]en Stauen unb HTäbd^en niemanb gefunben Ijobe,

ber in ben tEaufunterrid]t t)ätte eintreten moUen, anttoortete ber

ITTiffionar; „®etDi^, es finb ITIäbd}enba, bie gern kommen tDürben;

ober fobalb eines ben IDunfd} ausfprid}t, toirb es meiicmneit toeg

3U Derroaubten gefd}i(fet, unb mir er3ät)It man, es t)abe fo fetjr

getDünfd]t, biefen Befud} aus3ufüf)ren." — dinige dage fpäter

befud)te id) bie Hu^enftation bei bem Häuptling Kt)aku. Der bortige

Reifer Hnbreas tjatte daufberoerber unb daufberoerberinnen, aber

aud} er t)atte fie aus ber gan3en Umgegenb auf feiner Hnfiebelung

3ufammenge3ogen unb I}atte je ein ffaus für Kated}umenen unb

Kated}umeninnen gebaut, bamit bie daufberoerber tDcnigftens in

ber Dorbereitungs3eit Rut)e oor itjren t)eibnifd]en Derroaubten

t)ätten. Dod] roaren nad]ftellungen bamit nod} nid)t oöUig aus=

gefd}Ioffen, roie ein Beifpiel 3eigt, bas man mir er3äl)lte.

Die Reiben rooUten ein Rtöbd^en aus bem Unterrid^t roieber

t)eraust)aben. Sie loanbten fid) an ben Häuptling: „®ieb Befet}!,

baf5 fie 3um in beine ©arten komme. Dann toerben mir

bafür forgen, ba^ fie nid^t roieber in ben Unterrid)t 3urüdiket)rt."—
Der Häuptling gab ben Befetjl, aber Hnbreas tjatte oon feinem

6errn gelernt, alle ©ered)tigkeit 3U erfüllen unb fo bas ©ute burd)=

3ufe^en. Dem Befel)l bes Häuptlings mu^te gel)ord]t roerben, benn

er entljielt an fid] keine unbered}tigte Sorberung. $0 fagte Hnbreas

3U bem BTöbd^en: „3 d] roerbe als bein Dertreter gelten, bu roirft

l)ier bleiben", unb in ber Reilje ber Ijackenben Stauen tat er als

„Dertreter" bie Hrbeit. — 3um 3rDeiten RTale kam in ber (Ernte=

3eit ber Befel)l: „Das RTäbd]en foll kommen unb aus bes Königs

©arten ben RIais eintragen Ijelfen." IDicber ging ber „Dertreter."

Da rourbe man bes Dinges mübe. Der dijrift Ijatte bie Hciben

burd^ ©ered)tigkeit unb ©ebulb überrounben.

Des dages barauf ritten roir nad) ber Hu^enftation dfd}il)eni.

ds roar ein l^ei^er Dormittag. Rliffionar dl}. $d}rDellnus fagte 3U

mir: „Der 3 al}l ber dl}riften nad} loI}nt es fid} nid}t, ba^ roir uns

biefen Umtoeg mad}en unb in ber ffi^e bie kleine Hnfieblung auf=

fud}en. ds finb nur 1 1 ©emeinbeglieber ba. Hber fie finb es roert,

ba^ roir fie befud}en. Sie I}aben fid} loegen il}res df}riftentums nid}t.
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nur fd)mäl)cn unb oerfpotten unb fd^tkonicren loffen, fic Ijaben fid)

fd)lagen unb mi^fjanbeln laffen, oJ)ne roieber 3U fd}Iagen, unb

Ijaben il^ren (blauben nid}t roeggeiDorfen."

Das ifl Hnfangsarbeit. Sie ift be3etd]net boburd), ba^ ber (Seift

bes gan3en Dolhes bem dtjriftentum nod] ablet)nenb unb feinb=

felig gegenüberfteljt unb ba^ man alles Derfud)t, bas dtjriftroerben

3u oertjinbern unb bas dtjriftbleiben unmöglid] 3U madjen. Dabei

ift fd)on Dier3ig 3af)re in Boroenba gearbeitet. Kleine (Bemeinben

Don 2 unb 300 Seelen finb in dfd)akoma, dfdjctöaffe unb ®ertrubs=

bürg bem £)ßibentum abgerungen, aber fie ftetjen als geringe

f}äuflein gefd)Ioffenen feinblid)en Dolksmaffen gegenüber.'

Äf]nlid) roie t)ier fiet}t es in ben Blaubergen aus. deilmeife ift

es fo unter ben ITTatebelen, in ben Stationsgebieten oonlTtalokong,

ntakapanspoort unb (BerIad)st)oop, unter ben Ba^uttjo in ITTat=

lale unb Sekukunislanb unb oor allem unter ben Sulu in Tlatal.

3n Itatal liegen bie Hnfönge ber Hrbeit mel)r als ein fjalbes

3al)rl}unbert 3urück. Dod) 3äl)It nur bie größte (Bemeinbe etroas

über 1100 Seelen, bie übrigen 6—800 unb eine nur etroas über

200. Die gro^e lTTcI)r3al)I ber (Bemeinben befteljt aus

„(Blauben ift Sad}e ber Srauen", fagen bie Sulu. (Betoi^ finb aud}

ITTänner in ben (Bemeinben oorljanben. Unb biefe finb oielfad)

d}riftlid)e ITTänner im beften Sinne bes IDortes. Sie roaren tjart

unb fteifnadiig als Reiben unb Krieger, dtjarakterfeft finb fie als

dljriften. Hber bie gro^e UTenge ber Suluftämme Derad}tet bis=

l)er bas dljriftentum.^

DieHbleljnung oon Seiten bes Dolksgan3en, bie bas doangelium

in biefer IDeife bis in bie (Begenroart an mel)r als einer Stelle

erfäl)rt, l)at es aber aud) an ben Derkünbigungs3entren gefunben,

bie l)eute eine ungel)inberte, reid)e Ausbreitung unb dntroicklung

bes dl)riftentums unb bes d)riftlid]en £ebens 3eigen. IDie ift ber

Umfd)tDung 3uftanbe gekommen? din oolles Derftänbnis bafür

' Seit gut 3Qbresfri|t jetjeint ein UmfdjtDung ein3utreten. Die 3aI)I öer ?Eauf=

betuerber mefjrt fid), unö eine Betoegung 3um (Ef)ri|tentum t)in mad}t fid) im

Dolk bemerkbar.
2 flud) l)ier mef)ren fid) in neuerer 3eit öie fln3eid)en, öa^ ein Umfd)rDung im

(Beift öes DoIksgan 3en fid) oorbereitet. DergLroas id) 5.72 über öen Befud)

öes Häuptlings ITqamufana er3 äf)Ite.
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kann nur getoonnen rocrben, roenn man eine befriebigenbc flnt=

roort gefunben Ijat auf bie öiel merk=

tDürbigeren fEatfadfe bes 3uftanbekommens ber erften kleinen

(Effriftengemeinben im IDiberfprud} gegen bie ®eiftesri(J)tung bes

gan3en Dolkes. lOie entftel^en bie Hnfönge d}rifllid]en £ebens?

(Es ift mir eine mit ber (Empfinbung aufrid}tiger unb tiefer

(Ef)rfurd)t gemifd}te Srcube geroefen, nod] oor einigen berjenigen

fd)rDar3en (rt)riften ftet)en 3U bürfen, bie bie (Erftlinge bes (Enam

geliums unter itjren Oölkern geroefen finb unb bie ein £eben im

Dienft dtfrifti tjinter fid) tjaben. Sie getjen je^t einer nad) bem
anbern 3ur Rut)e. Hber roir kennen itfre £ebensläufe unb bie

entfdjeibenben tDenbepunkte in itjrem £eben. (Es liegen barüber

eine Reitje non (Ein3elfd)ilberungen oor, bie für ben Pfpdfologen

ebenfo intereffant unb letjrreid] finb toie für ben einfadfen £efer,

für ben Rtiffionsfad)mann roie für ben RtiffionsfreunbJ

(Es ift ben erften faft immer fo gegangen, roie es in bem (Enan^

geliumoonbemiEaubftummenl^eifet: „(Ernatjm it)n oon bem Rolk

befonbers." üppifd} ift ber 5all, ba^ ein3elne aus ben Stämmen

bes fübafrikanifd)en Snlanbes an bie Küfte roanberten, um ®elb

3U oerbienen unb bafür ©eroetjre 3U kaufen. Dort mürben fie mit

bem (Elfriftentum bekannt.

Der (Einbruck, ben bas Soangelium im Rnfang auf fie mad]te,

mar Derfd]ieben. Der eine öffnete ficJ) if)m otjne fonberlidfes IDiber=

ftreben, mie fid) bie Blüte ber Sonne öffnet. Die meiften floljen

mit Sdfredien baoor. Dor iljren Rügen taudfte ber fd}neibenbe

®egenfa^ auf, in bem bas Reue 3U bem ®eift ber J)eimat, in bie

fie 3urück moUten, unb 3U bem ®eift ftanb, in bem fie felbft bis

3ur Stunbe gelebt l}atten. Rber fie kamen mieber, um 3U I}ören.

3mmer mieber unb immer länger I]örten fie, unb bas IDort gemann

®emalt über il)r inneres. Sic beugten iljrenEfals bem neuen 3od}.

RTan kann nirgenb fo beutlid] als in ben Rnfangs3eiten ber

’ Dergl. „Karl IlTatfdjatDO'' Don ITliff. €f}r. (Enöemann
;
„Salomo Koota, ber

IHatebeleprebiger" oon ITUjfionssuperxntenöent Sc})Ioemonn; „Kafl)ane=

mamatbepa" oon rnijj.=Dir.lDangemann; „®efc[)td)te ber Station ITIeöingen"

Ifeft 1 oon Beper; „Petrus oon IDph, ber Ilationalbelfer." — Sämtlid) im

Derlage ber Berliner miffionsgejelljdjaft erfdjienen.
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UliffioTt ernennen, öa^ luirMicffc Befief|rang nid)t nur of}ne Be=

raeggrüTtöe, öie aus üernünfiiger Überlegung geroonnen wären,

fonöern gegen alle Beroeggrünöe 3uftanöeftommt, öie 5em bis=

I}crigen, üermcmtlid) oernünftigen, Bcnfeen 3U entnehmen finb,

öa§ fte nicf|t öaslüerlimen|d]lid)er Überreöung, fonöern öasIDerb

einer l)öf)eren ^anö ift, öie fid] auf öas fierj öes lTlenfd]en legt

unö in fein geiftiges £eben cingreift. Die Ülifffon fängt nid]t mit

üolbsbekefjrungen fonöern mit ^ingelbefeefirungen an, unö öie

Kraft öes Cf)riftentums in Öen ©cmeinöcn berul|t öarin, öa| ftd|

immer roieöer, oud) in fpäteren Seiten, £eute finöen, öie nid)t ous

üernünftigen Erwägungen €l)riften roeröen, fonöern gegen öie

IDelt oon Erwägungen, öie cs röiöcrratcn.

£eute öiefer Hrt, öie innerlid] oom €f)riftcntum überrounöcn,

3um Ceil fd]on getauft waren, Ijabcn öie ITTiffionare in nieten

5änen in Öen Stämmen oorgefunöen, an öenen fie öie Arbeit auf=

nal|mcn, unö an il|nen Ijaben fie öie erften ©emeinöeglieöcr unö

öie erften Reifer in 5er Arbeit gcf|abt. Aber ob fd|on Dor!]cr oöer

erft öurd] öas IDort 5er ju il)nen gefeommenen Miffionare ge*

Wonnen, ob fd]nel! unö leid)t oöer nad| f|arten inneren Kämpfen

bebcf)rt, alle €f)riftcn öer Hnfangsjeit mu|tcn mit £eiöen if|r

C^riftfein bejalilen. Sic l)attcn öas Red)t unö öie Sitte öes Stammes

gebrod^en. Sie öroI|tert Öen 3orn öer ©elfter über öas Dolb ju

bringen. Die Ütifftonare Rotten fte nermutlidi beäaubert öurd|

BTeöistnen, öie fie il]ncn eingegeben f|attcn. Der 3aubcr mu|tc

gebroc{]en roeröen. Der IDei|e mod]tc anöers leben als fie. üid=

Icid)t l|atte er einen ftarben Sauber, fo öa| il]m nid|ts fd]aöctc,

roas öem Sd|roar3cn fd]aöct. Aber er foUtc Öen Sauber nid]t über

if)rc Dolksonge!|ör!gcn bringen. So begannen öie Derfud)ungen unö

Bereöungen, öie DroI|ungcn unö Be|d)impfungen, öie Sd]lägeunö

Kti^fianölungcn. Dicfer unö jener fiel roieöer ab. Homenttid} oon

d]riftlld]en Ifäuptlmgcn, öenen il|rc Ratsleutc Mar mad]te!t, öa|

fie als Cf|ri|ten if]r Dolb niAt regieren könnten, unö öenen man
|d)!iepid] eine jrocite 5rau aufreöete, finö eine nid]t geringe 3at|!

3urüdigcgangcn. Aber eine Anjal}! ftanö fefl. Sie f|atten if)rcn

HnfialtanöemRIiffionar unö an öem Meinen Kreis öer ©laubigen,

unö litten willig um öes roillen, an öen fie glaubten. — 3d] f|abe
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auf ber Stätte bes alten ITtobubeng, untDeitlTTebingen, an ber Stelle

geftanben, an ber KI)afd)ane, ber aud), on ber Küfte dl^rift ge=

iDorben, in feiner l^eimat prebigte, mit einigen feiner fd}rDar3en

ITTitd]riften am Karfreitag 1884 getötet mürbe, meil er nom
Prebigen nid}t laffen moUte. ITtan tjatte il)m gefagt: „Du bift ber

ein3ige Soljn beines Daters. Die Königin mirb bid) umbringen

laffen, roenn bu nid)t mit prebigen aufl)örft. Du bannft ja beines

(Blaubens für bid) leben, aber rebe nid)t baoon. l)öre auf mit

Prebigen!" Unb ber madiere ITTann l)atte geantroortet: „(Bott

l)at aud) nur einen Sol)n gel)abt unb I)at il)n für uns alle bal)in=

gegeben. IDas märe es, roenn id) roirWid) um bes ©laubens roillen

getötet mürbe?" Unb er nal)m ben dob aus ber l)anb feiner

Dolksgenoffen. — Der alte Salomo Koata, Reifer auf ber Station

ntalobong, trägt nod) l)eute bie Uarben ber IDunben an feinem

£eibe, bie il)m feine £anbsleute um feines (El)riftentums unb feiner

Prebigttätigbeit roillen beigebrad)t l)aben.

Dies gebulbige, leibensfäl)ige Husl)arren unb bas unerfd)rodiene

unb nid)t 3um Sd)roeigen 3U bringenbe Seugnis ift, foroeit id)

fel)e, bie Kraft, bie eigentlid) roirkenbe Kraft, bie fd)lie^lid) ben

Umfd)roung im ©eift bes Dolksgan3en 3uftanbe bringt, bie inner=

lid) ben IDiberftanb überroinbet unb nieberbrid)t, unb nad) beren

Siege roie über nad)t bie neue Periobe ba ift, in ber bie Bal)n für

bas ©l)riftentum frei ift.

Hber fo geroi^ biefes Seugnis bes IDortes, ber dat unb bes £eibens

bie eigentlid)e Kraft ift, bie bem dl)riftentum im Dolksgan3en ben

Boben bereitet, fo geroi^ roirken aud) äußere Kräfte 3ur Dorbe=

reitung ber 3roeiten Periobe mit. Die Sd)roar3en merken bie Über=

legenl)eit ber IDei^en, nid)t fo fel)r bes meinen UTiffionars, ber als

din3elner unter il)nen lebt unb keine ©eroalt über fie l)at, als bie ber

©efamtl)eit ber meinen dinroanberer. DietDei^en können mel)r, als

fie können, unb fie f
d)lagen ben Sd)roar3enfd)lie^lid) in febem Kampf.

Das l)at mand)en J)äuptling oeranla^t, einen ITTiffionar bei fid)

auf3unel)men. dr roollte einen il)m freunblid) gefronten UTittels=

mann l)aben, ber il)m im Derkel)r mit ben meinen ITtad)tl)abern

I)ülfe. Seine Botfd)aft intereffierte il)n roenig. Dod) l)atte er bem

doangelium bamit einen bered)tigten U)eg in fein Dolk geöffnet
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(Er quälte nad]I)er bie (Bläubigen, aber ben IHiffionar roieber 3U Der=

treiben, oerbot itjm in ben meiften 5äUßTi bie Klugtjeit unb aud)

bie Rücbfid)t barauf, ba^ ein König feinlDort nid]t bred^en foU. So

mad]te Politik unb Diplomatie bes t^äuptlings ber Ktiffion Batjn

unb fd}ü^te fie, roenigftens in geroiffem Umfang.

Das DöUige Uieberbred^en ber ^äuptlingsmad)t burd} bie Buren=

regierung t)at an mond}en Stellen bie öölker frei mad)en l^elfen,

fid} bem (Einfluß bes (Eoangeliums I)in3ugeben, 3. B. im (Dften oon

ITTpome=Kra^enftein, unb Ijat benlErieb ausgelöft, fid} bie geiftigen

Kräfte ber IDei^en, 3unäd}ft il}re Bilbung, an3ueignen, bie man
nur in ben Sd}ulen ber UTiffion ^nben konnte. Die IDirkfamkeit

biefer äußeren Beroeggrünbe ift tEot}ad}e. Aber fie I}aben nid)t an

allen Stellen gleid} jtark unb gleid} fd}nell geroirkt. Hud) ber

Häuptling Ktalobod} in ben Blaubergen ift non ben Buren ge=

fd}lagen. Die f}äuptlinge im (Bebiet oon Utakapanspoort finb l}art

gefd}lagen. Die Sulu finb gefd)lagen. Dod} l}aben fie barum tDol}l

Dor bem IDei^en, aber nod) lange nid}t oor bem (El}riftentum

kapituliert.

U)o aber biefe Kapitulation innerlid} Doli3ogen ift, too bas Dolk

als(Ban3esniemanbenmel}rernftlid} l}inbert, (El}rift 3U merben, ba

beginnt bas IDad}stum unb bie (Entroidilung ber 3rDeiten Periobe.

3e^t kommen Diele, bie frül}er rDol}l Ueigung l}atten 3U kommen,

aber bei ben Sd}iDierigkeiten nid]t ben UTut ba3U fanben. Hnbere

fagen: „Utein Dater, meine ITTutter, meine Kinber finb fd}on

(El}riften. 3d) roill aud} l)ören." Hnbere fd}idien il}re] Kinber 3ur

Sd}ule ber Ktiffion mit bem mel}r ober minber ausgefprod}enen

Sinoerftänbnis, bofe fie aud} (El}riften tnerben follen. So rDäd}ft bie

3 al}l ber (Eaufberoerber ins (Bro^e, unb bie 3 al}l ber (Bemeinbe=

glieber tDäd}ft. Die Ausbreitung bes ©loubens finbet rDol}l nod}

im ein3elnen IDiberftanb, aber ber ©efamtroiberftanb fel}lt. Die

einen freuen fid} bes Reuen, unb bie anberen fd}idien fid} barein,

roeil es nun einmal nid}t anbers ift. Aber man l}inbert bie Aus=

breitung bes (Eoangeliums nid}t mel}r ernftlid}. Die blül}enben,

großen ©emeinben in ben Stammesgebieten: Kreu3burg, ITTe=

hingen, UTpome=Kra^enftein, tDallmannstal ftel}en in ber 3rDeiten

Periobe il}rer ©ntroidielung. Unb aud} bei kleineren, roie ntaka=

U)ad}stum öer

(Bemetnben.
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ponspoort, Bifd)offkreu3, ITTatlale, ncu=J)aUc fdjeint bie neue Seit

an3ubred}cn.

Damit, ba^ es leidster geroorbenift, (Et)rift3UtDerbenunb Ieid}ter,

(Etjrift 3u fein, toirb aud} ber (Et)arakter ber ©emeinben in ettoas

oerönbert. IDenn aud} ber innere IDunfd}nid)tfet]Ite, fo t}aben bod}

bei ber großen 3 at}I ber neuI}in3ugekommenen äußere irtotioe

3ur (Entfd)eibung mitgeroirkt. Bei einigen I}aben übert}aupt nur

äußere Beroeggrünbe geroirkt. Demgemäß finb bie oergrö^erten

©emeinben in it}rem ©t}riftentum nid}t Jo fejt toie bie alten,

kleinen Stammgemeinben. Die Hlten klagen, es fei ein großer

Sd}aben, ba^ es je^t fo Ieid}t fei, ©t}rift 3U toerben. Das ©I}riften=

tum ber ©emeinben roerbe minberroertiger. Die Beobad}tung

fd}eint 3utreffenb, unb bie Klagen roören bered}tigt, roenn nid}t

immer roieber Bekel}rungen ber innerlid}ften Hrt, roie bei ben

©rftlingen, oorkömen. IDenn £eute biefes $d}lages in ber ©e=

meinbe ausftürben, bann roöre bie Kraft bes ©l}riftentums in il}r

bal}in. $0 lange fie aber ba finb, ift bas Heue nid}t 3U beklagen,

fonbern es mu^ mit Dank begrübt roerben. Statt ber Hufgabe bes

£eibens ift ben ernften ©l)riften fe^t bie Hufgabe 3ugefallen, ben

anberen ^alt 3U gerDäl}ren unb fie er3iel}en 3U l}elfen, ben $auer=

teig bar3uftellen, ber allmäl)lid} bie $d}effel lTtel]ls burd]fäuert.

Darum ift es Derkel}rt, non KtinberrDertigkeit ber ©emeinben 3U

reben. Das Hlte ift Dorl}anben, aber ein großes Heues ift ba3u=

gekommen. Die ©emeinben l)aben in ber ©ntroickelung if}ren d}rift=

lid}en ©l}arakter fo toenig oerloren, roie ein Boum feinen ©l}arakter

nerliert, ber, nad}bem er klein in Stürmen unb Unroetter 5^ 11 *9 -

keit geroonnen I}at, fid} roeit breitet unb oiele Blüten anfe^t, bie

nid}t alle 3U 5rüd}ten roerben. Diejenigen, bie lebiglid) aus äußeren

Beroeggrünben gekommen roaren, fallen roieber ab; bie, benen

bie oerönberten Derl}ältniffe ben Sd}ritt ermöglid}ten, bie aber

bod} guten IDillens roaren, entroickeln fid} langfam an ber Kraft

bes Stammes 3U braud}baren ©l}riften. in fold}er

Periobe Derfd}ärfte Kritik bei ber Hufnal}me geübt roerben, aber

an fid} ift bie ©ntroickelung normal unb erfreulid}.

IDie fiel}t nun unter entroickelteren Derl}ältniffen £eben unb Hr=

beit auf einer länblid}en Station aus?
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Singenöe Sdjulhinöer
(RamoJiifjopo).

3 d} füljre Öen £efcr öurd] eine foId}e auf öem tDegc, Öen id] auf

meiner Reife oft gemad)t t)abe. IDir nät)ern uns öem Dorf. (Eine

$d)ar DonKinöern unb (Erroad^fenen kommt uns fingenb entgegen.

IDorte einer fremben Spradje, aber getragen öon unferen f)eimat=

Iid)en CI}oraImeIobien, bringen an unfer (Dt)r. Der Söngerdjor

begleitet uns bis 3um RTiffionarstjaus. Dann toirb ber IDagen

oerlaffen unb es getjt ans „®rü^en". Alle toollen ein freunblid^es

IDort t)ören, alle toollen einen ^önbebruÄ Ijaben. Das bauert feine

Seit, benn öic 3 al)l ber Sänger ift in3tDifd)en öurd) locitere lEeile

ber ©emeinbe oerftärkt toorben, öie fid) 3ur Begrünung eingefunben

l)aben. ©nblid] ift ber le^tc I^änöebru* geroedifelt, unb roir treten

ins ^aus. nid)t immer ift ber ©efang bamit fd)on oorüber. Der

Sd)rDar3e fingt fel)r gern. Als roir in lEfd)akoma ankamen, fangen

bie Kinöer mit fold)er Begeifterung unb fd)tDenkten il)re fd)tDar3=

n3ei^=roten 5äl)nd)en, bie bem £el)rer aus Deutfd)lanb 3U (El)ren

l)ergeftcllt roaren, mit fold]em €ifer, ba^ öic Hiere am padtojagen

fd)eu tourben unb bie Deid)fel 3erbrad)en. Unb als roir in öie

IDol)nung gegangen roaren, 3ogen fie tDol)l eine Stunöe nod) fin=

genb um bas £)aus l)crum. 3d) I)atte nad) ber erften Begrünung

einigen ber Kleinen gefagt, ba^ il)rc 5al)nen 3tDar fel)r fd)ön feien.

£eben unb Arbeit

ouf einer Iönölicf)cn

Station.
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inijfionarsljaus in (Etja Tttatlale.

bie fd)rDar3e 5arbe aber nad} oben gel}öre. Als id) fpäter roiebcr

Ijeraustrat, fal) id}, ba^ bie, beren 5äl}nd)en bie Farben in Der=

befjrter ReiI)enfoIge ge3eigt tjatten, fd)nell ben gebeffert

ijatten.

Had) bur3er Raft getjen toir in bie $d]ule. Sauber gekleibete

Kinber fi^en auf ben Bönben. 3n ben beffer eingerid]teten $d)ulen

finb aud) Sd)ultifd)e oortjanben. Cafeln unb (Briffel, Sd}reibt)efte,

5ibel, £efe= unb Red}enbüd}er finb ba. Sine IDanbtafel ift rior=

tjanben, Karten unb Safeln für ben ®efangunterrid]t in Tonic-

Sol-fa' l}ängen an ben tDönben. Dor ben Kinbern fteljt ber fd)rDar3e

£et)rer. fjäufig ift für bie Kleinen aud) nod] eine fd)rDar3e £el)rerin

angeftellt. 3 ft ein geprüfter £el}rer Dorl}anben, fo ift bie £ef)rerin

meift nur eine Hilfskraft. RTäbd)en, bie fünf3Ql)reskurfe berSdjule

mit Srfolg burd}gemad)t unb £uft unb ®efd}idi 3um Unterrid^t ge=

3eigt t)aben, toerben mit kleinem ®el)alt als ffüfsleljrerinnen an=

geftellt unb machen iljre Sad)e oft uortrefflid}.

Der Unterrid)t beginnt. Da roir ber Spradje nid)t mäd]tig finb,

' 3d) fanö öieje ®ejangunterricf)ts=lTtetf)oöe, bei öer ni(i)t nad) Iloten, fonöern

nad) fortlaufenö ge|d)riebenenBud^ftaben unb Sd)rift3eid)en gefungen tuirö,

bei allen unter Regierungsauffidjt fteljenöen Sd)ulen in Süöafriba.



Ba|utl)ohinöer tm Kraol
(irialjtDäla).

flufgen. d. ITtifj. (L. I^offmann.

lEafel seigen

!

Hufgenom, d. ITliff, d. Jjoffmann.

Red^enunterridjt.

12
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flufgen. v. lUiff. ff. tjoffmonn.

(Eröhunöe.

können toir bie £efeübungen nur

auf £autrid)tigkeit, bie Sd]reib=

I}efte nur auf Sauberkeit unb gu=

te fjanbfd^rift prüfen. Bei ben

größeren Kinbern get)t’s mit bem

Derftönbnis beffer. Der Unterrid}t

toirb in englifd^er ober t)oIIänbifd}er

Sprad)e erteilt. 3 d] t^abe ben €in=

bru(kget)abt,ba^ eine unfrer, unter

Regierungsauffid}t ftet^enben nTif=

fionsfd^ulen t)inter bem Stanb einer

einklajfigen beutfd}en£anbfd]ule in

ber Regel nid^t 3urü(kftel)t. Hud^

bas Kopfred}nen get)t meift gut.

IDenn man früt)er betjauptet I)at,

bie Sd)rDar3en könnten nid}t red^nen, fo I}at bas 3rDeifeIIos feinen

(Brunb in ben enblofen 3af]IrDörtern ber <Iingeborenenfprad)en

getrabt, bei benen es unmöglid) ift, bie Hufgaben fd)nell 3U über=

fetten. Ifeute, roo man englifd]e ober I}oUänbifd]e 3 at)ItDörter ge=

brandet, tuerben bie Hufgaben 3um Seil überrafd)enb fd^nell unb

fid]er gelöft.

Hber roir finb in einer RTiffionsfd)uIe. Hud) ber Religionsum

terrid)t kommt an bie Reitze. (Er roirb roieber in ber Rtutterfprad]e

erteilt, unb ber IRiffionar mu^ flüfternb t)elfen, bamit mir Stagen

unb Hntmorten Derfte=

I)en. — Run Begrünung,

Hnerkennung unb tRaI)=

nung an bie Kinber, oor

allem RTal)nung 3ur

Dankbarkeit, unb be=

friebigt oerlö^t nad) bem

mid^tigen Hkt bas kleine

Dolk bas $d}ul3immer,

burd^ beffen Senfter roäl)=

renb ber Prüfung Döter ^

unb nod} mel)r RTütter Sreiübungen.
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Don au^en tjineingefcljen unö iljren

Sprö^lingen 3ugef)ört Ijaben.

Hnöere ®eftalten treten in Öen

Raum. Ältere Knaben, junge nTän=

ner, junge IRäöd]en, RTönner unö

5rauen — mand]e l]at ein

Kinöd]en im lEragetud] auf öem

Rüdien — alte £eute, öeren ^aar

roei^ 3U roeröen beginnt. (Es finö

öie tEaufberoerber. Der Ifelfer tritt

Dor jie I)in, unterrid^tet unö fragt.

Derfd|ieöcn, roie öie £ebensalter,

finö öie Hntroorten an innerem unö

äußerem Derftönönis, oerfd^ieöen

öer Husöruck öer ®efid]ter an in=

nerer Hnteilnaljme. Reben Öen roeid^en 3ügen öer 3ugenö, öie

alten (Befid)ter, in öie ein langes £eben feine Sd)rift3üge einge=

graben Ijat. ^ier unö öa ein ftumpfes, ja, ein erfdjrecbenöes (5 e=

fid)t. Daneben ein anöeres, öas öer Husörudi neuen inneren

£ebens 3U oerblören beginnt. — hinter öem Ifelfer aber, öer fid}

um feine fo Derfd]ieöenen $d}üler mül}t, bringen öie Stral^Ien öer

Spötnad^mittagsfonne burd] öas Sanfter in öen Raum unö füllen

il)n mit £id)t. 3 ft nid)t öer Reifer felbft oud) ein £id}tträgcr, unö

ftel)t nid}t Ijinter il)m öer, öer oon fid] gefagt l)at „3 d] bin öas

£id}t öer D}elt", öer gro^e Säemann, öer öurd) feinen armen

fd}rr)ar3en Kned}t feinen £id]K unö £ebensfamen ausftreut auf

oiererlei fldier?— Der Unterrid]t ift 3U (Enbe. Rod} ein freunölid]es

IDort an öie tEaufberoerber unö mir beljren 3urüdi in öasRTiffio=

narsljaus, roäljrenö öie Sonne fid) tief fenbt unö mit il)ren Stral)=

len bas £anö in golbiges Rot taud)t.

Hm Hbenö get)en mir nod] einmal ins Dorf. Die ©lodte ruft

öie ©emeinbe 3ur Hnbad)t. 3n öem befd)eiöen erleud)teten Kird)lein

l)ält öer Ifelfer ober öer RTiffionar Öen Hbenöfegen.

Der näd)fte ©ag ift ein Sonntag. EDir betreten öas gefüllte

®ottesl)aus. Rur öer ooröere Raum l)at Bänke. Ifinten l)odien

öie ©l)riften öid)t geörängt auf öem 5uö6oöen. Der Rtittelgang,

12*

flufgen. d. lUijf. C. fjoffmann.

Ilad) Raufe!
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pi^ilippus Bopape oor feiner iTaufklajje

(irtahroäla).

Tnand)mal bis an bie Stufen bes HItars, ifl gefüllt mit Reiben.

3 d) l)abe immer fröljlid) bie fremben IDorte ber (II)oräIe mit=

gelungen, Siturgie unb prebigt mit angeljört, oon benen id) nirfjts

oerftanb. IDälfrenb ber prebigt aber Ijabe id) ben flusbrudi ber

®efid]ter beobadftet unb ben tDiberfdfein ber prebigt in il}nen

iDaf)r3unel}men gefudft. Da 3iel}t plö^Iid} ein oergnügtes £äd]eln

über Diele ®efid]ter: „IDarum Indien fie? IDas l)at ber ITTiffionar

gefagt", frage id) leife ben 3rDeiten ITTiffionar, ber neben mir fi^t.

— „Sie müffen bas £äd)eln bei unferen £euten nid)t mit bem

europäifd)en £ad)en bei gleid)en ©elegenl)eiten DertDed)feIn", ift

bie flntroort, „bei ben 5arbigen ift es bas 3 eid)en, ba^ fie gut

oerftanben l)aben unb il)nen bie Sad)e oöUig klar geroorben ift.

Der Bruber prebigt über bie enge Pforte unb er l)at il)nen eben

gefagt, fie fei fo enge, ba^ fie ben großen Biertopf nid)t mit I)in=

burd) bekommen könnten."— €s gel)t nid)t immer fo ftiU 3U, toie

in unferen Kird)en. Die 5rauen l)aben il)re Kinber mitgebrad)t—
IDO I)ätten fie fie fonft aud) laffen follen? — unb je unb bann ertönt

Kinberroeinen. Had) etlid]en Dergeblid)en Berul)igungsDerfud)en

erl)ebt fid) bie ITTutter unb gel)t mit bem Kleinen l)inaus. Had)
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Kird}e in Kreu3burg.

einiger 3eit kommt fie 3urück. Hber Unterbred)ungen biefer Hrt

tun 5er flnba(f)t unb ber IDirbung ber prebigt keinen Hbbrud).

— Rm Sd^Iu^ t]alte id) nod} eine Hnfprad]e, bie geboImetfd]t

roirb, unb nad] (Bebet unb Segen roirb bie (Bemeinbe entlaffcn.

(Eine befonbere S^ßube ift es für mid} geroefen, roenn id) t)ier

unb ba bie reif befunbenen Kated}umenen t)abe taufen bürfen.

(Es finb 5reubenfefte nid}t nur für bie (Täuflinge, fonbern aud]

für bie ®emeinbe unb bie ITtiffionsarbeiter, roenn neue Sd}aren

einrüÄen in bie Reit)en ber (Et)riften. Hber oon befonbers tiefem

(Einbrudi finb mir bieHbenbmaI]Isfeiern geroefen. 3d} gebenke ber

5eierin(Emangroeni, bie imDormittagsgottesbienftftattfanb, unb

3U ber fid} bie Hbenbmatjlsgemeinbe 3ufammengefunben I}atte,

nad]bcm eine gro^e 3aI}I oon Kated}umencn getauft roar, unb id]

gebenke ber Hbenbfeiern ber Semeinben in Htakapanspoort unb

ITTebingen. Da treten fie t]eran aus bem nur matt erleud]teten

Kird]enraum, Reitje um Reitje, erft bie RTänner, bann bie 5rauen,

ftill unb ernft — in RTebingen 400 ®äfte nad]einanber. Da finb

RTänner, beren Däter unb bie felbft nod] nad] fiegreid]em Kampf
bas Blut it]rer Seinbe getrunken, bas 5lßifd] it]rer5einbe gcgeffen

tjaben. Sie trinken ben Keld] beffen, ber fein eigenes Blut oer=

goffen t]at auf ben Boben ber RTenfd]t]eit, um als eine (Quelle

nid]tmel)r oerfiegenben neuen £ebens bie®ottesIiebel]inabfteigen

3U laffen bis an bie Iöur3eln iQrer Seele. Da finb grauen, bie bie

ekelljaften Riten ber RTannbarkeitsfeier burd]gekoftet unb fid]
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entrDürbigt I^aben, unb fte effen bas Brot im Reid^e (Bottes. —
Huf einer Hu^enftation oon Rofenftein (Ratal) fagte mir ber f}elfer

:

„£et)rer, tuir roaren fd}tDar3e (Eiere, aber iljr tjabt uns bas IDort

(Bottes gefanbt unb uns fo 3U RTenfd^en gemad}t." 3n ber ^at,

bas DDort (Bottes mad}t aus ffeiben RTenfd)en.

Hber toir ketjren 3U bem Difitationsfonntag 3urüdi. Der nad]=

mittag ift für einen (Bang burd] bie Station beftimmt. Die Dorf=

anlage ift auf ben Stationen nid}t überall bie gleid]e. ^ier finb

bie Käufer 3erftreuter, bort in regelmäßigerer Hnorbnung gebaut.

Dielfad} finb fefte Bauflud}tlinien innegeßalten, unb 3um(EeiI ift

bie Hnlage einem beutfcßen Dorfe fo äßniid}, baß man erftaunt

Dor ber t}eimatlid}en (Erfcßeinung in afrikanifcßem (Betoanbe fteßt.

Die cßarakteriftifcße Seßmmauer (ober Roßrroanb) um ben Dier=

eckigen l}ofraum, baßinter bas ^aus mit roten £eßmtDänben.

Hber bie Straßen3üge roie baßeim, unb Baum unb Straud}, ßier

reicßlid}er, bort fpärlicßer, um bie ^oflage ßerum. Kird}e unb Scßule

beßerrfcßen bas (Befamtbilb.

IDir treten ßinein in ein l}aus. IDie bie ScßrDar3en 3ur Hnlegung

ber Kleibung nid)t getrieben 3U toerben braucßen — aud} loenn

ber RTiffionar aus tßeoretifd}en (Brünben bem roiberftrebte, roürben

fie europäifcße Kleiber anlegen; fie roollen nid}t meßr fo ßerum=

laufen roie früßer — fo bauen fie feßt toillig uiereckige Ifäufer,

bie meßrere Räume entßalten unb in benen nid}t meßr Dater,

RTutter, Kinber unb einiges l)ausgetier 3ufammen logieren. Rteift

ift in ber IRitte ein IDoßnraum. Cifcße unb Stüßle, ein Sofa nacß

alter Burenart (Bankgeftell mit Rü(ken= unb Seitenleßnen, ber

Siß aus kreu3rDeis befeftigten Riemen aus (Dcßfenßaut ßergeftellt)

finb Dorßanben. Huf oielen Cifcßen ßabe id} Cifcßbecken gefunben,

auf einem fogar eine Dafe mit Blumen (bie 5rou ßotte lange 3 eit

bei einer RTiffionarsfrau gebient). Huf ber einen Seite bes tDoßn=

ßaufes ber Sd}lafraum für bie Eltern, auf ber anberen ber für bie

Kinber, ßinten Kücße unb tDirtfd}aftsräume. Die Rebengebäube

finb oielfad} nod} in ber 5orTn oon Ronbabeln erricßtet. — Der

Sd}mu(k ber lOänbe bes IDoßnraumes läßt freilid} nocß mand}es

an gutem (Befcßmad? oermiffen. Scßreienb bunte Bilber, bie man
Dom Kaufmann erftanben ober Reklamebilber, bie einem ber
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Kaufmann umfonft gegeben t)at. Hber — es foll aud) anbersmo

jo ausfel]en. Die(BIeicl}I)eit öer „IXegerjeele" mit ber Seele anberer

tTtenfd]enbinber ijt erjtaunlid). 3tDtfd]en ben Bilbern finbet fid]

in Dielen Raufern unb jebenfalls in allen J)elfer= unb £et)rer=

I)äufern ein Büd^erborb. Bibel unb ®ejangbüd]er, prebigtbüd]er,

kleinere Sd^riften in ber (Eingeborenenfpradje, Sd}ulbüd]er finb

bort aufgeftellt. (Ein naiveres E)infe{)en ^eigt bie Sprad}begabung

ber £eute. Sd}riften in Sepebi, in Setjd)tDana, in $üb=Se^utt)o

finben fid) frieblid) nebeneinanberunb finb benut3t. IDer einmal

lefen kann, bem mad)t es, roie es fd)eint, keine gro^e ITtüi)e, aud)

beträd)tlid) ooneinanber abrDeid)enbe Bantubialekte 3U lefen unb

3U Derftet)en.

nad)bem möglid)ft oiele £)äufer befud)t unb freunblid)e, mand)=

mal aud) ernfte Untert)altungen gefüt)rt finb, fud)entDir benKird)=

t)of auf. (Er ift öu^erlid) meift gut get)alten. (Eine 3urDeiIen ftatt=

Iid)elltauer umgibt i{)n. DielDege finb fauber, aber bie ®rabt)ügel

finb mit Steinen bebedit, unb allermeift rDud)ert 3rDifd)en it)nen

Unkraut t)erDor. UTand) UTiffionar füt)rt einen Kampf barum, ba^

t)ier IDanbel eintritt. (Er tabelt, er mat)nt, er bittet, man foUe bie

(Bröber in ©rbnung t)alten, aber bie alten animiftifd)en Dor=

fteIIungenrDirkennod)nad). 3u einem UTiffionar fagten bie 5i'auen

unter ©rönen: „Du kannft bod) nid)t oerlangen, ba^ roir unferen

(Eltern unb Kinbern auf bem Kopf l)eruml)adien." €in Bilb aber

I)abe id) gefel)en, freilid) auf einer Station, bie felbft nid)t mel)r

im Stammesgebiet liegt, bas mir ben Sieg bes d)riftlid)en (5e=

bankens I)ell oor Rügen geftellt l)at. 3d) mar an einem Sonntag

nad)mittag in Botfd)abeIo ausgegangen, um ben Kird)l)of 3U be=^

fud)en. Da traf id) eine ©ruppe oon 5rauen mit einem Bürfd)d)en

babei, bie, Blumen in ben f)änben, unterujegs roaren, um il)re

©röber 3U fd)müdien. J)ier ift bas Rite oergangen unb eine neue,

d)riftlid)e ©mpfinbung an feine Stelle getreten.

U)ir kel)ren nad) ^aufe 3urüd?. Da l)aben fid) E)elfer eingefunben.

©s finb allerlei ©emeinbefad)en mit bem UTiffionar 3U befpred)en.

Ru^erlid)e Dinge: 3aI)Iung oon ©ebül)ren, oon Kird)enbeiträgen,

Bau= unb Reparaturangelegenl)eiten, aber aud) Rngelegent)eiten

bes inneren £ebens ber ©emeinbe. Da ift ein Derfto^ gegen bos
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fed]fte ®ebot oorgekommen. Ijaben fid) (Ef)eleute ge3Qnkt. (Es

ift eine böfe nad)reöe gegen ein (Bemeinbeglieb entflonben,

unb5amilien traben fid) besl}alb er3ürnt. Dielleid}! ijot gar einer bem

anbern im 3orn EjcE^rei oorgetDorfen.'— ITTan fiei)t, bie (Bemeinbe

I}Qt nid}t nur eine 5efttags|eite. üerfet)Iungen, in benen ber „Heger"

uns gleid}t roie ein (Ei bem anbern, Derfei)Iungen, in benen nod]

nid}t überrounbene t)eibnifd)e Dorftellungen mitroirken, kommen
3U (5 efid]t. Unb ba finb 5äUe, in benen bie Sd}ulbigen leugnen,

unb 5i‘cunbe unb Derroanbte I)elfen leugnen.

(Es ift Derfd)ieben, in rueld^em IHa^e fid] Rüd^roirkungen bes

Jieibentums 3eigen. Dieflnfangsgefd]id]te ber (Bemeinbe, bie^eftig^

keit ber Älteften unb ob bie ®emeinbe unmittelbor ober

entfernter unter ben Sintoirkungen ber I]eibnifd]en IHofd]ate

(^auptftabt) ftet]t, fpielen babei mit. Hber jebenfalls — es finb

reid]Iid) $d]attenfeiten bo unb man mödjtc ben Kopf tjöngen

taffen. Hber 3rDei Dinge tröften roicber. (Erftens: es roirb mit (Ernft

Kird]en3ud)t geübt, unb es ift eine uiel größere ©ffentjeit unb

®ffentlid]keit in ber Befpred]ung bes IDanbels ber ein3elnen

(Bemeinbeglieber DorI]anben als bei uns. Die (Ernften in ber

(Bemeinbe rutjen unb raften nid]t, bis fie bem HTiffionar getjolfen

tjaben, bie Derfetjiungen ans £id]t 3U bringen. Unb ift bann bas

Unred]t eingeftanben, fo roirb bas Ifßrs bes Sünbers roieber Ieid]t,

unb er unterroirft fid] in ben meiften 5ätlen toillig ber Kird]en=

3ud]t: 3eitu)eiligem Husfd]lu^ oom Hbenbmat]!, erneutem Befud]

bes Konfirmanbenunterrid]tes, Kird]enbu^e ufro.

Der (Eingeborene erkennt — ba3U t]ilft bie $tommeser3iet]ung

mit — toillig bas Red]t unb bie Hotrocnbigkeit ber 3ud]t an. 3u

einem Husgefd]Ioffenen aus einer unfercr (Bemeinben fagten

Hetl]iopier: „Komm 3U uns. IDir nel]men bid], roie bu bift. Du
braud]ft nid]t erft Kird]enbu^e 3U tun." Der HTann antroortete:

„Hein. Dann könnte id] ja nur gleid] roieber ein ffeibe roerben.

IDenn id] 30 einer Kird]e get]öre, bann roill id] aud] 30 einer an=

ftönbigen get]ören (b. I]. 30 einer, bie auf 3ud]t unb ©rbnung

t]ält)."— get]en aud] mand]e im tEro^ toeg für 3at)re unb

3at]r3et]nte unb tun nid]t Kird]enbu^e, unb biefer unb jener get]t

gan3 roieber 3U (Brunbe. Hber im großen roirb 3ud]t geübt unb

3ud]t angenommen.
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Unb no(i) ein Sroeites tröftet. Heben ben $d}attenfeiten ftral)!!

I}ie unb ba bie tiefe innere Deränberung t^eroor. 3 d) roill ein Beifpiel

er3ät)len. Samuel IHotjarero ift bebanntlid} nad] bem fübroeft^

afribanifd)en Kriege mit Jeinem Ceil feines Holkes burd} bie

KaIal)arirDüfte nad) bem ©ften ge3ogen. (Ein ©eil ber £eute fi^t

in 3ol)annesburg, ein ©eil nörblid) bes £impopo, Samuel felbft

mit ber brittcn ©ruppe im Horbmeften ©ransoaals. Diefe le^tere

©ruppc roanbte fid] an bie Berliner Htiffion mit ber Bitte um kird)=

lid)e Bebienung. Had) Überroinbung oieler Sdjroierigkeiten, bie

bie unbekannte Spradje oerurfadjte, rourbe kird}lid)c Derforgung

eingerid}tet. Die ^ereroanfieblung bilbet je^t eine Hu^enftation

ber Station Htalokong. Als jene £eute fid) mit il)rer Bitte an uns

roanbten, jagte ein ©ingeborenenkommiffar 3U il}nen: „Da il)r

©l)riften feib, begreife id) ii)ol)l, ba^ il}r roieber Hnfd)lu| an eine

Kird}e fud]t. Aber id} begreife nid)t, ba^ il)r il)n bei einer beutfd^en

IHiffion fud}t. 3 l)r l}abt bod} mit ben Deutfd}en gekämpft unb um
il)rer loillen euer Daterlanb oerlaffen." — Die £eute antroorteten:

„3u)ifd]en Deutfd^en unb Deutjd}en ift ein Unterfd^ieb. ©rftens

Ijaben mir oon Deutfd}en unferen ©lauben bekommen. Donn aber

toaren aud) unter ben beutfd]en Beamten Htänner, bie mir oon

£)er3en Däter genannt Ijaben unb bie mir Ijeute nod) fo nennen

mürben." — Die Bemaljrung eines fold}en ©ered]tigkeitsgefül}ls

einem Dolk gegenüber, mit bem man— ob mit Red]t oberUnredjt

kommt nid)t in Betradjt — bis aufs Blut gekämpft l]at, ift ein

3 eid)en oon ber tiefgefjenbenlDirkung bes ©l^riftentums. Unb bies

IDort ber ^erero ift gleid)3eitig ein ©f)ren3eugnis für bie Arbeit

ber Rl)einifd]en Htiffion, aus bereu Pflege fie gekommen finb.

Aber es kommen nid)t nur Ältcfte unb anbere £eute mit ©c=

meinbeangelegenl)eiten. Efelfer kel]ren 3urü(k oon näljeren unb

entfernteren Prebigtplä^en unb cr3äl)len bem HTiffionar, mie fie

aufgenommen finb, mo unb mieoielmol fie geprebigt Ijaben. —
EDäljrcnb mir bie Station befid]tigten, l}at bie Htiffionsarbeit auf

benprebigtplä^en nid)t ftillgeftanben. ©in3eln ober 3U 3meienfinb

ffelfer ausge3ogen, um in ben tfeibenkraalen 3U prebigen, unb

mand}e merben oon ben meit entfernten piä^en erft morgen 3urück=

keljren, um bem HTiffionor Htelbung 3U erftatten, roie es il}nen

Arbeit in ber Um
gebung ber Station
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auf if)ren Preöigtreifen ergangen ift, unb ob fid] oielleid)! £eute

gemelbet Ijaben, bte in ben lEaufunterrid^t eintreten rooUen.

Hn anberen Sonntagen gelten aud) Heile ber (Bemeinbe, mand}=

mal faft bie gan3e ©emeinbe, mit auf bie J)eibenbraale. Huf 3tDei

Stationen, £obetI)aI unb Hrkona, t)abe id] fold)e großen ^}eiben=

prebigtenmit erlebt. DertTtiffionart)attebeibem^äuptIing©ottes=

bienft auf ber „ITtofd]ate" angemelbet unb mar roillkommen ge=

t}ei^en roorben. Hm üormittag mad}te er es ber ©emeinbe im

f)auptgottesbienft bekannt unb forberte fie auf mit3uget)en. 3ur

fejtgefe^ten Seit ergo^ fid] bann ber Strom ber ©t)riften auf ben
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IDeg 3ur ^auptftaöt. (Eljoröle fingenb 3ie^en fie ein. 3m Kd}oro

(bem Ratspla^) laffen fie fid] niebcr. Der I}äuptling mit feinen

Räten erfd)eint. (Ein Ceil Reiben fammelt fid) imKd)oro; anbere,

namentlid) S^^auen, bie fid) fdjeuen ein3utreten, fefjen non au^en

burd} benpallifaben3aun auf benpia^unbtjören 3U. Don (Befangen

umratjmt roerben 3n)ei ober brei kur3e Hnfprad^en gel)alten mit

ber Hufforberung 3um ®Iauben. Dann 3iet)en (Bemeinbe unb

Prebiger toieber ab.

Der £el)rer aus Deutfd]Ianb roill am näd]ften RTorgen rDeiter=

reifen. Da ertönt nod] einmal (Befang oor bem ^aus. (Ein (Eeil ber

(Bemeinbe ftetjt ba, um 3um Hbfd)ieb 3U grüßen. (Ein Ifelfer tritt

Dor unb t)ält eine Hnfprad)e. Die $d}rDor3en finb geborene Rebner.

3 d) tjabe mid) oft ber 5eiTtI}eit itjrer IDenbungen gefreut. Die ®e=

meinbe roirb aufgeforbert 3umDankgegenbieDäter(basKomitee),

bie einen ber 3t)rigen über bas gro^e, fd}redilid)e Rteer gefd)i(fet

t)aben, unb 3um Dank gegen ben ®aft, ber fid) foId)er Rtüt)fal

unter3ogen t)at. Diefe Hufforberung ket)rt regelmäßig roieber.

Dann folgt irgenb eine befonbere Husfüßrung. 3 d) füßre eine an.

„3 d) bin aud) einmal an ber Küfte geroefen unb ßabe bas Rteer

gefeßen. IDißt if)r, bas Rteer ift mancßmol groß unb manchmal

klein. IDenn es groß ift, bringt es allerlei gute Dinge mit fid);

Rtufd)eln unb fd)öne, bunte unb roertDoUe Steine. IDenn es bann

roieber klein geroorben ift, geßen toir auf ben Sanb unb ßolen

uns bie guten Dinge. $0 ift es mit uns. 3 ^^^, too ber große Seßrer

ßier ift, ift bas IDaffer ßod). tDenn er roieber fort fein toirb, roirb

es klein fein. Dann roerben mir geßen unb uns bie guten Dinge

ßolen, bie er ßier geloffen ßat. Unb bie guten Dinge finb bie IDorte,

bie er 3U uns gerebet ßat." — Dem Dank gegen ben ©oft folgt in

einer ßäußg faft befd)ämenben R3eife ber Dank gegen bie ©efamt=

ßeit ber beutfcßen (Eßriften, ben ber ©oft übermitteln foU, für bie

große Siebe, mit ber fie fid) ber Sd)mar3en baburd) anneßmen,

baß fie ißnen bas U)ort ©ottes unb £eßrer bes tDortes ©ottes

fenben. — nid)t überall ift biefe Dankfagung gleid) ausbrucksooll.

IDo bie ©emeinbe mit oiclen tDeißen 3ufammenlebt, klingt fie

mancßmal fcßon etroas gebämpfter; aber in ben Stammesgebieten

Der Dank öer

farbigen (lijriften.
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trägt fie allermeift Öen Stempel lebenöiger unö ungetrübter (Em=

pfinöung. Unö roollte man an öenIDorten nod] 3rDcifeIn, fo kommt
öer {Eatberoeis. „IDir roollten öem £el)rer aud] ein kleines l}ül)n=

d}en mitgeben (öie befd)eiöenfte Art öer Beroirtung bei Öen (Ein=

geborenen), öamit er auf öem IDege nid^t 3U l}ungern braud}t."

Damit überreid}t ein Ältefter eine Sammlung, öie öie (Bemeinöe

für öie Reifekoften öes großen £el)rers oeranftaltet l}at. Die klei=

nen Ifül^nd^en öer afrikanifd^en ®emeinöen l}aben ausgereid)t,

um meine Reife uon Berlin bis Berlin, öie Husrüftung unö 3el}n=

einl}albmonatlid)e Reifen in Süöafrika 3U be3al)len, unö id) Ijabe

1600 IRark 3urückgelaffen, öie Sroecken öer Rtiffionsarbeit 3U=

gefloffen finö.

(Es ift öunkel gerooröen. IDir gelten 3ur Rul)e. Rod} klingt örau^en

l}ier unö öa ein (El)oral oöer ein geiftlid^es Dolkslieö. IDie l}aben

es öie Kinöer öiefer ®eneration gut! ©ebete unö geiftlid^e £ieöer,

unter öenen fie einfd}lafcn unö öie fie frül) am IRorgen im I)aufe

öer ©Itern Ijören, finö anöere Klänge als öer Sd]lag öer ©rommel,

öie monotonen Reigen, öie tiefen ©riller, öie mand^mal ©ag unö

nad)t 3U Saufgelagen im f^eiöenkraal erklingen. Unö ftatt auf

Öen 3aubcrfpuk unö öie flljnenanrufung toirö il)r Denken frülje

gerid^tet auf Öen allmäd]tigen Dater im Jfimmel, auf Öen ^eilanö,

öer öie ©ro^en unö Kleinen feiner l)eröe lieb l)at. — IRögen aud)

nod) mand}e Sd^atten öa fein, an Öen IDänöen öer l)äufer unö in

Öen flngefid)tern öerRTenfd^en fteljt gefd^rieben, unö über benKin=

öern unö Öen Riten in J)aus unö Sd]ule unö Kird]e liegt öer ^aud)

öes IDortes unferes fjeilanöcs: „Sielte, id] mad]e alles neu!"

Die folgenöen ©age finö für Öen Befud] einiger Ru^enftationen

beftimmt. Die Ru^enftationen umgeben in roeitem, mandjmal fel]r

roeitem Umkreis öie liauptftation. £eute aus öer näljeren Um=

gebung öer liauptftation befud)en auf iljr Öen ©aufunterrid)t unö

fd]id?en il}re Kinöer in iljre Sd]ule. Ifaben fid] in roeiterer ©nt=

fernung infolge öer Reifepreöigttätigkeit öes IRiffionars unö feiner

©el]ilfen ©aufbetoerber gemelöet, finö roomöglid] fd)on einige

©l]riften gefammelt, fo mirö eine Ru^enftation eingerid]tet, ö. l).

es tüirö ein befolöeter Reifer angeftellt, öer öem ©emeinölein

fonntäglid] ©ottesöienfte l]ält, öie IRorgen= unö Rbenöanöadjten
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leitet, öie niaufbetDerber unterrid}tet unb mit ben Kleinen $d)ule

t)ält. Hud) Don t)ier aus roirb roieber im Umkreis prebigttötigkeit

unter ben treiben geübt.

Die Berliner Utiffion Ijat auf il}rem fübafrikanifd^en ITliffions=

gebiet neben 56 tfauptftationen 297 foId)er Hu^enftationen. Don

^aupt= unb Hu^enftationen aus roirb au^erbem auf 455 prebigt=

planen bas ^uangelium oerkünbet, fo ba^ fonntöglid] auf 808

piö^en geprebigt ruirb. Der Dergleid] ber 3aI)Ien ergibt, ba^ jebe

Station burcl]fd)nittlid] etroas metjr als 5 Hu^enftationenljat. Über

ber Durd)fd)nitt mad)t l}ier nid}ts beutlid}. Sn tDirklid}keit liegt

bie geroaltige ITlel)r3 al)l ber Hu^enftationen im ®ebiet ber Stämme.

3n UorbtransDaal fallen auf eine ^auptftation burd]fd}nittlid)

9 Hu^enftationen, unb meljrere Stationen l]aben uiel mel}r. ITTpome=

Kra^enftein l)at 31 flu^enftationen. Die 3al)l ber Hu^enftationen

unb bie Husbeljnung bes uon iljnen aus bebienten (Bebietes be=

3eid)nen einerfeits (toenn aud] nid}t immer) bie Stellung berStämme

3um (Eljriftentum, anbererfeits finb fie Kraftmeffer bes uon ber

^auptftation aus entroidielten miHionarifd^en Dorfto^es. Das le^=

tere trifft natürlid) nur für bie länblid}en, nid)t für bie ftäbtifd^en

Stationen 3U, beren Hrbeit fiel} anbers geftalten mu^.

3e nad) ber ®rö^e ber (Bemeinbe unb nad] il]rem Hlter ift bie

Hrbeit auf ber Hu^enftation reid^er ober geringer entroidielt. 3d)

l)abe in Utakupa (norböftlid]jte Hu^enftation oon neu=(Beorgen=

l}ol^) in einem kleinen Rol)rkird)lein mit ber (Bemeinbe bei ber

Hbenbanbad}t 3ufammengefeffcn unb mit il}nen ben tDorten bes

121 . Pfalms gelaufd}t. — (Es ift rounberbar, roie ftark man bie

Kraft fold}er IDorte empfinbet unb roie unmittelbar man an il)nen

3ufprud) aus ber ffölje l)at, roenn man fie mit roenigen (El}riften

3ufammen in ber (Einfamkeit, im roeiten Efeibenfelbe l)ört unb

betet. — 3d) l]abe in einer ebenfold^en Rol)rl)ütte in (Broenfontein

(RTalokong) eine Hn3 al)l oon tferero getauft, Ijabc in mand]em

fd}ief unb krumm gebauten £el)ml)aufe bem Unterrid}t unb bem
©ottesbienfte beigeu3ol]nt unb fjabc in Romokd]opa (Kreu3burg)

eine maffiue, fauber abgepu^te Kird)e eingerueiljt, an ber aud}

bas Huge bes europäifd}en IRaurers keinen lEabel für feinen

fd)rDar3en Kollegen gefunben l}ätte. — Kird}en unb Sd}ulen 3U er=
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Der i7elfer Hotl^anoel in ITTakutjo

(flugenftation oon rteu=©eorgenf)ol3).

rid]ten ift, toie auf 6er ^auptftation, fo aud} auf ben Hu^enftati=

onen Sad^e 6er (Bemeinben. Desfjalb mu^ man fid) am Hnfang oft

fo bel^elfen, toie id} es auf ITTpitimpitis £okation (Rofenftein) Dor=

fanb, 6a^ 6ieIDot)nung besfjelfers 3ugletd)aud)©ottes6ienft=un6

Sd)ulraum ift. Später roirb eine Kapelle gebaut, bie für löngere

3 eit aud] als $d)ule bient, unb enblid] ein ftattlid}es Kird}Iein,

roät^renb bie alte Kapelle ausfd)lie^lid} für Sd]ul3tDedie in ©e=

braud) genommen roirb. IRufter für bie innere unb äußere (Ent=

roidielung ber flu^enftation ift immer bie ^ouptftation. Das gilt

auä] für ben Hufbau bes dtjriftenbörfleins. 3 d) tjabe mand^mal

meine Igelte 5rcube an ben freunblid)en kleinen Hnfieblungen

getrabt.

5ünf dage toar id] mit bem tRiffionar tfoffmann unterroegs,

um bas öftlid}e, im (Bebirgslanbe gelegene Hu^engebiet oon

ntpome=Kra^enftein kennen 3U lernen. (Es roaren t}errlid}e IDege

über f)öl)en unb burd) däier, burd) Urtoalb unb über grüne

IRatten. dief unter uns lag am erften dage nad] metjrftünbigem

Ritt burd} bas t}ol3bufd}gebirge bas dal bes großen £etlaba.

Drüben bie fteilen ^öt}en bes Berglanbes oon neu=Hgatt}a. 3m
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Dorfftra^e in ITtamaila.

(flugenitation non TTtebingen).

Süben öie mäd)tigen tOolkenberge. — „Dort unten, ba brüben,

in bem Cd, in bem Cd, auf ber f}öl]e liegt bie, bie, bie Hu^en=

ftation." — Cs toirb einem in fold^er Cebirgsgegenb mit it}ren

ftarben ©elänbefdjtDierigkeiten nod} beutlid^er als in ber Cbene,

roie abfolut nötig bie Sdjaffung Dieter fold^er tlTittelpunbte bes

Ct}riftentums ift, toenn bie t}eibenftämme roirklid] errcid}t unb

mit bem IDorte Cottes bekannt gemad]t rocrben foUen.

IDefentlid} bie ITotrDenbigkeit ber Hu^enftationen bebingt bie Reifer.

Sd}affung eines berufsmäßigen Fjelferftabes. 3n ben flnfangs=

3eiten finben fid) unter ben Cßriften freitoillige Ifelfer, bie oßne

irgenb ein Cntgelt einen Ceil itjrer 3eit für bie Hrbeit opfern.

Hod) ßeute fteßen 347 folcßer unbefolbeten t}elfer im Dienft auf

ben Berliner Stationen in Sübafriba. ITTuß aber, roie bei Hn=

ftellung eines ^elfers auf ben Hußenftationen, öie gan3c3eit eines

ITTannes geforbert roerben, }o toirb ber Dienft ein berufsmäßiger.

Cs roirb ein befcßeiöenes ©eßatt gemäßrt, unb ber Ifelfer ift, roie

es in ber flnfangs 3 eit ber ITtißionar toar, Baumeifter, ©eiftlicßer,

£et)rer, roanbernber Coangelift in einer Perfon. Die 3at)I ber be=

folbeten ffelfer in Sübafriba beträgt 229.

Die i^elfer alten Sd]lages mit geringer Husbilbung finö nid]t

bie fd)Ied]teften geroefen. tDenn cs aud] root)! oorkam, baß nad]

einiger Seit einer ober ber anbere bem IBiffionar fagen mußte:
13 iDilbe, Scf|tDar3 unb tDeig in Sübafrifeo.
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flufgen. d. ini[|. ®. (Eifeien.

Der farbige (Beijtlid}e Sekoto bet öer Bauarbeit.

„£ef}rer, meine $(i)ulkinber miffen je^t alles, roas idf felbft mei^",

unb bie Prüfung ergab bie Ri(i}tigkeit ber Husfage, fo toar bod)

bas, roas fie geben konnten, für bie (Empfänger ein Reidftum ge=

toefen; unb mit ilfrer f}er3enstDörme unb (Blaubensfcftigkcit rid}=

teten jene einfadfen RTänner in ber(5emeinbe unb unter benl^eiben

iljren Dienft fel}r roirkfam aus. Später ift eine planmäßige flus=

bilbung ber Reifer in bie IDege geleitet morben. Die IRiffionare

ßielten auf ißren Stationen !}elferausbilbungskurfe ab. Dann
rourbe aud) bie Rtöglidfkeit feminariftifdjerHusbilbung gefd^affen.

76 feminariftifd) ausgebilbete ffelfer ftanben 191 1 imDienß, nad]=

bem 19 ältere, tüdftige unb betDäßrte £eute nad] Hbfoloierung

eines tßeologiftifen Kurfus orbiniert roorben roaren. J}eute ßat bie

Berliner IRiffion 22 fd)rDar3e paftoren in Sübafrika, unb eine feßr

Diel umfangreidfere Dorbilbung für foldfe paftoren ift für bie

Zukunft ins fluge gefaßt.

Ruf ben Hußenftätionen mit größeren (Bemeinben fteßt 3um
Heil fdfon neben ben l)elfern ein SdfuUeßrer an ber Rrbeit. Huf

ben kleinen, roeit entfernten Hußenpläßen liegt bie gan3 e £aft auf
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einem ITTann, unö es ift mand:)mal keine kleine £a|t. Die $(l)ule

ift auf ben flu^enftationen oieler Be3irke ein lUiffionsmittel ge-

worben. Die alten J)eiben 3rDar fud]en bas (El^riftentum nod) nid)t,

aber il)re Kinber foUen lernen. So finb bie $d}ulen nur 3U einem

Brud]teil non (Eljriftenkinbern, baneben aber oon oielen Fjeiben=

kinbern befud}t. l}ier l}ilft bas $Iternl)aus bem £el}rer nod} in

keiner IDeife mit. Die Befdjaffung oon £el)rmitteln für bie Kinber

burd] bie (Eltern ift fd^roer 3U erreid}en, unb toenn aud] bie Alten

nid]t me^r oiel bagegen Ijaben, ba^ bie Kinber fpöter Cl^riften

roerben, fo nötigen fie fie bod) oielfad), bie Befd]neibungsfd}ule

burd]3umad)en. Dann fielet eines lEages ber £el)rer feine Kinber=

fd)ar auf bie paar (El^riftenkinber 3ufammengefd)rumpft, unb kom=

men bie anberen fpöter 3urü(k, fo l]aben fie oiel Übles aufgenom=

men, unb bie gan3e (Bebulbsarbeit mu^ oon oorn angefangen

roerben. Auf ben $d)ulen ber l}auptftationen kann man fid} fold]er

Störungen mit größerem nad]bruck erroeljren. Draußen in ber

(Einöbe gilt cs mal^nen, bitten, lcl}ren unb (Bebulb l)aben.

3n ber prcbigt mu^ fid} bas tDort ®ottes in bas (Beroanb bes

Dolksbenkens kleibcn, unb oiclc ber f)elfcr oerfteljen cs trefflid},

an bas £)er3 il^rer £anbsleute I)eran3ukommen. 3 d) erroöljnte

(S. 118 ) bie €r3äl)lung eines üto^utljo oon bem ITTann, bem kein

3aubcrboktor Ijelfen konnte unb ber I}anb an fid] legte, roeil fein

3rocrd)fell 3erriffen roar unb er keinen Sd}laf meljr finben konnte,

nadjbem er einen (Begner umgcbrad^t Ijattc. Das roar bie Prebigt

eines ^elfers, mit ber er bie Efeiben l)ineinfd]auen lie^ in il}r tiefftes,

ungeljeiltes IDcl) unb fie il}r Unljcil empfinben lie^. IDenn er bann

ift t)er Ar3t ins £anb gekommen, ber uns Ijeilen

kann, roeil er Sünbe oergibt. Ss ift 3efus. Kommt la^t eud} f)ei=

len!" — fo, benke id), ift er oerftanben roorben. (Es roar bas alte

(Eoangelium in afrikanifdjem (Beroanbe.

3 ft bas ITe^ ber Au^enftationen planmäßig ausgebaut, fo ba^

möglid]ft bas gan3e Stationsgebiet in roeiten nTafd]en mit iljm

bcbcdit ift, fo breitet fid] bie Kenntnis bes (El]riftentums faft

überall f]in aus. Das l]at 3ur Solge, ba^ bie l)eutigen lieiben nid]t

mcl]r biefelben finb, roie bie in früljeren Seiten. ÜTand] Häuptling

l]at bie Bibel gelefen unb antroortet bem ITliffionar mit Bibel=

13*

Die tieiöen in öen
Stationsbe3irhen.
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fprüd}en, unb fein Dolk kennt bas (El^riftentum aus Hnfd}auung

unb Prebigt. Dod} ftetjen geroaltige Sd]aren nod] abfeits. 3m
Kreu3burger (Bebiet ftet^en neben 1617 (II}rtften 30000 ^ßiöen,

in ntebingen neben 1673 (EI)riften 68000 ^ei^en, in HTpome=

Kra^enftein neben 3158 Cf^riften 37000 Reiben. Unb biefe Reiben

leljnen perfönlid] bas CljriJtentum mel)r mit Bemu^tfein ab, als

bie frül^eren. IDiberftanb aufgegeben unb

laffen fie es über fid} ergel^en, ba^ bie (Bemeinbe unter il}nen roödift,

jo kann bod) ber Utiffionar meljr als einmal uon il)nen 3U l)ören

bekommen: „IDir roifjen alles, aber mir mollen nid]t dljriften

merben." — 3d^ tjalte bas für keine 5elllentmidtlung, fonbern

für eine normale unb für bas (Eljrijtentum im £anbe bankens=

merte (Entmidtlung. Der fd^nelle Übertritt mürbe eine kaum 3U

bemöltigenbe Aufgabe für ben UTifjionar bebeuten unb mürbe bie

geijtlid^e lEragkraft ber (Bemeinben über bas Uta^ belasten (id}

rebe nid]t aus ber 2d)eorie). Aber id} l}alte bie Ablel}nung aud)

nid}t für enbgültig. Sie merben kommen, fomeit mon il}nen tro^

ber Ablel}nung nad}get}t. 3m Stationsgebiet oon Utakapanspoort

trennte jid} ber I}auptjtock bes Stammes oon feinem ffäuptling

unb 30g in bie (Einfamkeit nad} lTlad}matateng, um ben d}rift=

lid}en (Einflüffen 3 U entgel}en. Aber bas (El}riftentum ging

il}nen nad}. (Ein treuer £}ßÜ6 r fud}te bie £eute unermüblid} mit

ber prebigt auf. fd}reibt ber Stationsmiffionar: „(Bctauft

ift nod} niemanb, aber in ben Käufern ber einft fo ablel}nenben,

ausmeid}enben, oftmals fpottenben unb fd}impfenben £eute ift

®ottes IDort als bie frol}e Botfd}aft bekannt unb, mie bie Der=

fammlungen, 3U benen man fid} einfinbet, 3 eigen, millkommen."

Da^ bie Arbeit bes Utiffionars mit bem IDad}stum ber ®e=

meinben unb bem IDad}stum ber Au^enarbeit gro^e I)eränbe=

rungen erfäl}rt, Derftel}t fid} oon felbft. l}citte ber lUiffionar anfangs

alle f}änbe ooll mit Bauarbeit 3U tun, mar er in feiner kleinen

®emeinbe alleiniger prebiger unb Seelforger, £el}rer ber ®auf=

bemerber unb Kinberfd}ullel}rer, mar er ber lUann, ber eigentlid}

alle Arbeit tat, fo gilt es l}eute, bie eigene prebigt= unb Sd}ularbeit

auf bas burd}aus Uotmenbige 3U befd}rönken, aber in einem großen

®ebiet eine burd} oiele getane Arbeit 3U organifieren, 3U leiten
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unb bis ins ein3elne 3U

überroad^en. Reifen müf =

fen einen großen Ceil ber

Seit bes Rtiffionars in

Hnfprud] net^men, toenn

er bie Hrbeit fo tun roill,

roie fie getan roerben mu^,

DieHu^engemeinbenmüf=

fen befucf}t, bie Arbeit ber

t)elfer mu^ hontrolliert

roerben. Daneben fällt es

bem RTiffionar, fo lange er

keine orbinierten

gen3u£)ilfe I^at, 3U, über=

all bie lEaufen 3U r)oll=

3iel)en,Abenbmaf)lsfeiern

3U l)alten unb bie (El}epaa=

re 3U trauen. Die $d]ulen

müffen befucl]t, bie£el}rer

überrDad]t roerben. Be=

ridjte ber Arbeiter über

3nneres unb Äußeres finb baljeim unb auf ben Au^enplä^en 3U

l)ören. Sntfd^eibungen in oielen müffen getroffen, An=

roeifungen oerfdiiebenfter Art erteilt roerben. Aus bem $d]ul=

lel)rer ift ein ®rtsfd]ulinfpektor oieler Sd]ulen, aus bem (Be=

meinbegeiftlicl]en ein Bifd]of, aus bem pioniermiffionar ein nTif=

fionsftratege geroorben, ber feine Gruppen an ber rid]tigen

Stelle an3ufe^en, ben Angriff auf bas Ifeibentum 3U leiten, bie

getoonnenen Stellungen 3U bel}aupten unb aus3ubauen unb neue

ein3unel)men l)at. Kann er baneben, roie oielleid]! in ber Anfangs^

3eit, literarifcl}e Arbeit für bie Eingeborenen tun, fo roei^ er, ba^

er bamit nid)t mel)r einem kleinen Kreis, fonbern einem loeiten

(Bebiete bient.

Auf 3tDei Stationen Rorbtransoaals, IRakapanspoort unb

IRebingen, toar es mir leiber nid]t möglid], bie gerabe auf biefen

beiben Stationen reid] ousgebaute Au^enarbeit mit Augen 3U

nicf)t oergeblidj

gearbeitet.
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fel)en. (Einmal I}inberte mid} eigene Kranhi^eit, bas anbere ITtal

Krankijeit bes ITlijfionars, ber mid} i}ätte fül}ren foUen, baran. So

fef}r id} bas bebauerte, in einer Be3iel}ung mürbe es ein Dorteil.

(Berabe fo konnte id} 3meimal bie ©rö^e ber geleifteten Hrbeit fo=

3ufagen mit einem Blick überfd}auen. ®bmoI}I meit, 3um ©eil fel}r

meit entfernt mot}nenb, ftrömten bie ©I}riften oon ben Hu^en=

ftationen in ItTakaponspoort 3U ben Difitationstagen 3ufammen.

©rupp für ©rupp, fd}on oon meitem angekünbigt burd} ©efang,

rüdite an, ftellte fid} oor bem ITTiffionarsl}aus auf, grüßte ben ©aft

unb 30g in bie Station ein, bie fid} in eine t}erberge unb in ein

5elblager großen Stils oerroanbelte. ©rt}ebenbe ©ottesbienfte

konnten mit ber ©emeinbe gefeiert merben, unb ungefud}t offen=

barte fid}, meid} marmes unb reid}es inneres £eben in biefen

„l}arten nTatebeleI}er3en" ermad}t ift.

©rö^er nod}, roie aud} bie ©f}riften3al}l im ©ebiet eine größere

ift, mar ber Suftrom in BTebingen.'

Kopf an Kopf gebrängt begrüßte mid} eine ©emeinbe non

t}unberten oon ©I}rijten, fo ba^ id} es aufgeben mu^te, mit allen

t}änbebrud{ 3U med}feln. ©l}riften unb Reiben füllten am Sonntag

bie gro^e Kreu3kird}e bis auf ben lebten pia^. Don ber Hbenb=

mal}lsfeier fprad} id} bereits. Hm nad}mittag bes Sonntages, ben

id} auf ber Station oerlebte, mürbe ein ITliffionsfeft gefeiert,

©egen 1 500 ©l}riften l}atten fid} auf bem 5ßftpla^ oerfammelt.

Die Darbietungen eines pofaunend}ors unb eines Sängerd}ors

med}felten mit ben©emeinbegefängen. Rings im ©ebüfd} lagerten

t}unberte non ffeiben, unb auf ber Seite bes Rebnerpultes I}atten

bie IDeifeen ber Umgebung, ©nglänber, t}oUänber, Deutfd}e pia^

genommen. 3n brei Sprad}en, Se^utl}o, ©nglifd}, Deutfd} (id} fprad}

beutfd}, unb meine IDorte mürben gebolmetfd}t) mürben Hnfprad}en

gel}alten. Sie galten ber lebenben ©emeinbe, fie galten ben tfeiben

unb fie l}allten l}inüber 3U bem füllen 5riebl}of fenfeit bes 5efi=

planes, auf bem ein Denkftein baoon Kunbe gibt, ba^ eine

Deutfd}e, 5röulein ©l}arlotte oon RTebing, bie Station geftiftet

' ITTältonar Reuter redjnet als uon Rleöingen aus mit bem Soangelium 3U

uerjorgen ein ffiebiet oon 10000 qkm. 5reüi(t) ift es bei roeitem nod) nid)t

gan3 mit flu^enftationen über3ogen.
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I)at, unb auf bem $d)rDar3e unb IDei^e, Buren unb (Englänber

bem großen Cag ber fluferfteljung cntgegenfd]Iafen.

3d} mu^te 3urüdibenhen. Dor 30 rourbc bie Arbeit

begonnen. länger als ein 3 ctt)r3 et)nt rourbe t)ier bas Ctjriftentum

bis aufs Blut bekämpft. Drüben in Btobubeng mußten fd]rDar3e

Cljriften il)r £eben für iljren (Blauben laffen. ITTebingen felbft be=

brol)te man mit 3erftörung. Den ITTiffionar roollte man oertreiben,

unb Ijeute — bies Bilb. IDar es nid}t eine Dergcgenrnärtigung

beffen, ber gejagt I}at:„€srDirb eineJferbe unb einlfirteroerben?"

Unb roar es nid^t ein Angelb auf bie ooUe Erfüllung feines IDortes ?



©loAenftul)! in IDotjentf^in.

Hrbcit an farbigen, die unter dem vor-

wiegenden Sinfluß von Meißen leben.

D ie Hrt unb Stärke bes (Einfluffes ber IDei^en auf bie (Einge=

borenen ift an oerfd^iebenen Stellen Sübafrikas fet}r Der=

fd)ieben. ITTan könnte, roenn man bie ein3elnen iEeile ber farbigen

Beoölkerung nad^einanber ins fluge fa^t, eine gan3e Stufenleiter

feftftellen unb roürbe 3U bem Sd)Iu^ kommen, ba^ inbemUta^ bes

(Einfluffes berlDei^en nur (brabunterfd}iebe Dort)anben feien. Hber

aud] bas tEI^ermometer 3eigt nur ®rabunterfd}iebe, unb bod) ift es

für bie Hatur ein beträd]tlid]er Unterfd}ieb, ob bie üemperatur

über ober unter Hüll liegt. So mad^t cs fid) aud] für bas gan3e

koloniale £eben fd]arf bemerkbar unb roirkt auf bie ©eftaltung ber

ITTiffionsarbeit bcftimmenb ein, ob bie uorroiegenb

unter bem (Einfluß il)rer Stämme ober norroiegenb unter bem

(Einfluß Don tDei^en leben.

Unter'bcn norbtransuaaler £anbftationen ift IDaterberg bie
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ein3ige, öeren 3ugel)örige faft ausnaI}msIos auf Sarmcn tDof)ncn,

bie IDei^en gel)örert. 3n Sübtransuaal Ijaben IDallmannstal unb

in iijrer Hu^enarbeit Botfd^abelo, (Ebenbale, l}eibelberg, potfd)ef=

ftroom, (Ermelo, tOoi^entl^in 3um größten Zdl mit „Hnfieblern"

b. t). mit £euten, bie auf 5arnien fi^en, 3U tun. Das roirbt 3unäd]ft

auf bie äußere ©eftaltung bcr Htiffionsarbeit ein. Huf einem fet)r

großen (Bebiet leben Dert)ältnismä^ig roenig (Eingeborene. Sie

finb roirifd^aftlid) unb in ber Derfügung über itjre Seit abl}ängig

Don it]ren roei^en Jjerren. $0 gilt es für ben tltiffionar, fid) mit

ben in Derbinbung 3U t^alten, mand} einen Befud) 3U

mad}en, um bie (Erlaubnis 3um Bau einer Kapelle, einer $d]ule,

eines E^elferl^aufes unb 3U gottesbicnftlid^en Derfammlungcn 3U

erlangen. Sorgfältig mu^ überlegt roerben, too man BTittelpunkte

fd]affen kann, auf benen fid} bie im roeiteren Umkreis tDol)nenben

5arbigen am leid]teften 3U (Bottesbicnften fammeln unb auf bie

fie il)re Kinber leiblid) bequem 3urSd}ulc fd}idien können. 3 ft alles

nad) IDunfd} eingerid)tet— mandjmal i|t bie Bitte bei bem meinen

^errn oergeblid], l)ier unb ba ift bie Suftimmung nur gegen 3u=

fid)erung erl)eblid)er ITtiete3al)lung 3U erlangen — fo kann es ge=

fd]el)en, ba^ bie Sai'BigßTt aus ber (Begenb Der3iel)en, toeil anbere

Hrten berBobenausnu^ung inHumenbung kommen. ®ber es fällt

ein großer pia^ als (Erbe an eine ITTel}r3al)l oon perfonen. 3eber

(Eeilbefi^er bral}tet fe^t jeinen pia^ ein, unb Kird^e unb Sd]ule

ijt plö^lid] nur oon einer gan3 geringen 3 al)l non 5arbigen er=

reid]bar; bie anberen können nur auf großen Umroegen 3U il]nen

gelangen. Hu^erbem ijt in ber ©emeinbe ein jtetes Kommen unb

(5el)en, Hn3iel|en unb Hb3iel)en im ©ange. So mu^ ber UTiffionar

im Kulturlanbe beinalje nod} mel]r unterroegs jein als ber lTtij=

jionar im meiten Stammesgebiet, unb er barf es jid] nid^t Der=

brieten lajjen, roenn er nad] roeiten IDegen nur eine Ifanbooll

£eute um jid} jiel}t. Dor allem aber mu^ ber Stab ber Efelfer unb

Hltejten aufs jd}ärfjte organijiert unb öij3ipliniert jein unb mu^
nad} genauem Hrbeitsprogramm jeine Tätigkeit ausüben, roenn

all ben Serjtreuten bie nötige Pflege 3uteil roerben joU. Sum ©eil

jinb geijtlid}e unb tDeltlid}e f}elfer Dorl}anben. 3m Efeibelberger

Be3irk fanb id} eine oon ITtijjionar 1}. Utüller ooll burd}gefül}rte

Äußere (Beftaltung

öer länölidjen

Arbeit.
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rteueyinnere

Aufgaben.

Buidjmann. Bejud) auf öer Au^enftation
(Betljal. (Srmelo).

©rganifation biefer Art. ©emeinblein tDäfjIt fidf einen Dor=

ftefjer für äußere Hngelegenffeiten (Beforgung ber (Belbfadfcn,

$d}Iid}tung oon Streitigkeiten ufro.) unb einen Älteften, ber $eel=

Jörge 3U treiben unb bie kirdflid]en Dinge ju beforgen t}at. Die

ein3elnen Dorftet)er I}Qben fid) einen ©bmann geinätflt. Die ÄIte=

ften arbeiten unmittelbar mit bem ITTiJfionar ober — im öjtlidfen

©eil bes Be3irks — mit bem farbigen ©eijtlid^en 3ufammen.

BebeutungsDoUer aber nod} als auf bie äußere ©ejtaltung ber

Arbeit, roirkt bas £eben unter ben IDei^en auf ben ©Ijarakter ber

(Bemeinben unb bamit auf bie innere Seite ber Arbeit ein. BTit

bem IDegfall ber Stammeseinflüfje gerät 3rDar mandfe unerroünjdfte

Übung bes ^eibentums in Derfall, aber es uerföllt bamit aud) bie

©eroöl^nung an 3ud]t unb millige Unterorbnung unter bie Auto=

rität. Die neuen, roei^en ©r3iel)er mirken meljr auf bie Umge=

Jtaltung bes äußeren Sehens als auf tDilIenunb©f)arakter,U)irken

uielfad] überl}aupt nur burd) il}r Dorbilb, unb biefe ©inroirkung

ijt nidft immer gut. Aber aud} roenn fie untabelig ift, ber 5Arbige

kann gar nidft oI)ne roeiteres bie ©mpfinbungen ber Pietät unb

ber inneren (Bebunbenl)eit, bie er frül)er feinem Stammesoberl^aupt

gegenüber Ijatte, auf bie roei^en tferren übertragen. £eid]t bilbet
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fid] bie Stellung tjeraus, in ber bie Untergebenen bem £)crrn gegen=

über 3tDar bie äußeren 5ormen 3U roatjren fud)en, innerlid) aber als

kriegfüljrenbe Partei it)m gegenüberftetjen. Der 5arbige roirb lifti=

ger, fd)Iauer, geroanbier imDerbel)r mitlDei^en, aber mit bcmlDeg=

fall innerlid} anerkannter Autorität aud} gemiffenlofer. (Er arbeitet

fid} in bie tEed}nik ber tOei^en ein, lernt oieles, bas man im Stam=

meslanb nid}t kennt, unb roirb feIbftbetDu^ter,unt}öfIid}er, breifter.

Am fd}ärfften tritt bas bei ben eigentlid}en ©orlams' l}erDor, bie

Stammesfitte unb =Sprad}e überl}aupt oöUig oergeffen ober nie

mel)r kennen gelernt t}aben. Das AufrDad}fen in ber £ebens= unb

Arbeitsioeife ber IDei^en l}at fie 3tDar äu^erlid} 3U it}ren Abbil=

bern gemad)t, aber it}nen nur in feItenen 5äUen aud} einen inneren

(Erfa^ für bas Derlorene gegeben. Dabei fel}en bie ©orlams in

Iäd}erlid}er Überl}ebung auf bie (Eingeborenen I}erab. — „Ik is

toch geen Kaffer nie“ (id} bin bod} kein Kaffer^) fagt unter Um=
ftänben ber ©orlam 3U feinem ITTiffionar. Aber aud} bie nid}t=

©orlams, bie tDirkIid}en (Eingeborenen, bie neuerbings il}ren

Stamm oerlaffen l}aben, um bauernb unter tDei^en 3U leben,

toerben unoermerkt mel}r unb mel}r, roenn man ben Ausbrudk

gebraud}en barf, „oorlamifiert."

Die Aufgabe, oor bie fid} ber UTiffionar geftellt fiel}t, ber an

5arbigen imtanbe berlDei^en 3U arbeiten l}at,iflnod}fd}rDieriger,

als bie, Stammesl}eiben 3U geroinnen unb Stammesd}riften 3U

leiten unb 3U er3iel}en, roie es fd}tDerer ift, einen feften tDeg burd}

Utoorlanb 3U legen als über felsbefäte Berg3üge. Sorgfältige

Arbeit am (Ein3elnen, babei (Bebulb, £iebe unb freunblid}es Der=

ftänbnis, angefpanntefte IDad}famkeit unb fd}ärffte Kritik finb

nötig, um unter biefen Umftänben eine d}riftlid}e (Bemeinbe 3U

bauen, beren (Ef}riftentum nid}t nur in UDorten beftel}t. Da^ es

nid}t roenige gute (Bemeinben aus ©orlams gibt, ift ein €l}ren=

3eugnis für bie ITTiffionsarbeit.

' Dergl. S. 132.

2 Alle (Eingeborenen, aud) biejenigen, öie nid)t 3U Öen l)eute etl)noIogijd) jo

genannten Kaffernjtömmen gel)ören, roeröen oon Öen IDeifeen „Kaffem" ge=

nannt. Pie Be3eid)nung ift, tj^ute roie urfprünglid), flusörudi öer (Bering=

fd)ö^ung. Alle (Eingeborenen lefjnen fie ob.
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5aft überall teilt fid) auf ben füötransoaaler Stationen öie ®e=

meinbeineinel)oUän5ifd]reben6e(DorIams unb eine Se^utl}o ober

Setfdjroana fpred^enbe (Bemeinbe. Das I]at 3ur 5oIge, ba^ befon=

bere (Bottesbienfte für febe (Bruppe gel)alten roerben müffen unb bo^

aud} ber lEaufunterrid)t gefonbert erteilt roerben mu^.

3n ben großen Stabten tritt nod} eine anbere lEeilung ein.

finb gerabe3u 3rDei (Bemeinben oorl^anben, eine ftönbige, orts=

angefeffene, beren (Blieber in ben Sobationen rool^nen, unb eine

iljre nXitglieber fortroöl^renb roedifelnbe (Bemeinbe, bie fid) aus

ben 3al)Ireid}en dljriften 3u|'ammenje^t, bie aus ben üerfd)ieben=

ften, 3um deil roeit entfernten, länblid)en (Bemeinben 3U Dorüber=

gel}enbem Hufentl^alt in bie Stabt kommen, um (Belb 3U oerbienen.

(Eine geregelte Seelforge für biefe 3erftreut in ben oerfd^iebenften

Dienftftellungen in ber Stabt tooljnenben Hrbeiter oom £anbc ift

nid)t leidet l)er3uftellen. Der öffentlid^e (Bottesbienjt unb ber ge=

legentlid^e Befud] beim ITtiffionar genügt nid]t. Darum beftimmt

in Pretoria ITliJfionar Sack aus ber 3 aI)I ber (Blieber jeber länb=

lid}en (Bemeinbe, bie in ber Stabt oertreten ift, einen 3UDerläffigen

älteren dl^riften als Dormann. Diefer l}at über bie aus feiner £fei=

matgemeinbe kommenben dl^riften 3U road^en, Hb= unb 3ugang

3U melben, bem ITTiffionar bei ber Seelforge 3ur Ifanb 3U gel)en

unb il)n burd) feine ITtitteilungen 3U red}t3eitiger perfönlid^er

Übung oon Seelforge in ben Stanb 3U fe^en.

Diefe £eute öffnen aud} ben IDeg 3U ben aus ber Ifeimat 3U=

ge3ogenen Ifeiben unb l^elfen fo bei einer in il^ren IDirkungen

roeitreid^enben ITTiffionsarbeit. flud) bie Efeiben ftrömen oon über=

alll}er 3ufammen. Bei einer daufe, bie ITTiffionar Sad? im ®k=

tober 1911 r)oll3og, ergab fid}, ba^ oon ben 21 däuflingen 9 aus

ben 3outpansbergen, 2 aus Sekukunislanb, 1 aus bem ITTibbek

burgbiftrikt, 2 aus bem Ruftenburger Diftrikt, 1 aus bem lDater=

bergbiftrikt, 1 aus Sebetieles Dolk, 1 aus Delagoabap unb nur

4 aus bem pretoriabiftrikt flammten.

So geroinnt bie ftäbtifd^e Arbeit eine hoppelte Bebeutung für

bas £anb. dinmal bietet fie ben oom £anbe 3U oorübergel^enbem

Aufentl)alt in ben Stabten anroefenben dl}riften geiftlid)e Derfor=

gung unb fud}t fie in ben mand]erlei Derfud)ungen 3U beroaljren.
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3nneres öer rnijftonskird^e in Pretoria.

— Der öortDurf, öa^ ber „HTiffionsneger" ein fd)led]ter ITTenfd}

unb unbraud}barer Arbeiter fei, grünbet fid] ja in ber Regel auf

Beobad)lungen, bie in ben Stabten gcmad]t roerben.

ber eigentlid}e (Brunb, iljn 3U erljeben, in ben allermeiften

überl}aupt nid}t unbefangene Beobad^tung, fonbern Ausfluß bes

lOibcrrDillens gegen bie IRijfion, bie bie $d)rDar3en lieben tuill unb -

bie d]riftlid] ift. 3mmerl}in liefert ber ftäbtifd)e „Reger" bas Be=

roeismaterial für bas, roas man beroiefen 3U feigen toünfd^t. 3n

ber lEat entbehren bie mitgetcilten Beobad]tungen in einer gan3en

Reitje oon 5äUen nid)t ber IDahrI]eit. (Es finb nid]t immer bie beften

(Elemente, bie fid) 3ur Arbeit in ben Stöbtcn bröngen. IDenn aud)

eine gan3e 3 al)l unter ihnen ift, bie um red)tfd)affener Arbeit

roillen gehommen finb unb bie im 3ntereffe ihrer Sanrilie befferen

(Erroerb fud)cn,fo roirb bod) eine Sd)ar,namentlid] jüngerer AItcrs=

blaffen, roefentlid) burd) ®enu^= unb Dergnügungsfud)t unb bie

Ejoffnung auf ein ungebunbenes leben angelodit. (Es ift berfelbe
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3ug 3ur ©ro^ftabt roie bei uns, unb er 3eitigt biefelben (Jrfd]einun=

gen, nur ins Hfrikanifd^e überfe^t. Umfomeijr Ijat bie IHiffion bie

Pflidjt, roenn fie es nid]t fd}on um iijrer Hufgabe an ben Reiben

toillen getan t)at, um ber Ct)riften toillen, bie ii)ren Iänblid}en

(Bemeinben 3ugei}ören, bie Stabte 3U beferen. Die ftäbtifd)e Hrbeit

bekommt bamit 3um iEeil einen (Etjarakter, ber an bie Hrbeit ber

inneren ITTiffion erinnert.

Sobann aber kommen in ben Stabten aud] oiele Reiben 3ufammen,

bie Don it]ren Sanbsleuten ber Kird^e 3ugefül)rt roerben unb tjier,

fern oon ben tjinbernben I)eimatlid}en Stammeseinflüffen, fid) ent=

fd]Iie^en, in ben iEaufunterrid]t ein3utreten unb (Et}riften 3U roerben.

IDas in biefer Be3iet)ung in ber Hnfangs3eii ber fübafrikanifd)en

ntiffion bie tfafenftöbte toaren, finb tjeute alle Stabte, namentlid]

aber bie großen 3nbuftrie3entren. 3n neuerer 3 eit meljren fid} bie

5äIIe, ba^ Baroenba, bie in berffeimat unter bemDrudi ber gegen

bas (Eriftentum geridjteten Dolksftimmung fid) oon ber ITTiffion

fern l)ielten, in ben Stabten bie ©ottesbienfte auffud)en unb ent=

roeber als ©etaufte 3urüdikel)ren ober nad) it)rer Rückkel)r in ben

©aufunterrid)t eintreten.

Diel Hrbeit bröngt fid) in ben Stabten auf bie Sonntage 3U=

fammen. roir am Sonntag oormittag in Pretoria bem

l)ollänbifd)en ©ottesbienft für bie anföffige ©orlamgemeinbe bei=

gerDol)nt unb kel)ren mit bem ITTiffionar in fein Ifaus 3urüdi, fo

gel)t fd)on eine 5ülle uon Seuten mit, bie il)rem £el)rer bie Der=

fd)iebenften Hnliegen oortragen tnoUen. — Der Sonntag ift ja für

bie meiften oon il)nen ber ein3ige ©ag, an bem fie über freie 3 eit

oerfügen. — lOeit ftörker aber toirb ber Hnbrang, roenn ber

Se^utl)ogottesbienft am nad)mittag gefd)Ioffen ift. Dann oer=

manbelt fid) bas Dienft3immer bes IRiffionars aud) nod) in ein

Poft= unb Sparkaffenbureau. £eute kommen, bie Briefe beförbert,

Briefe gefd)rieben, ©elb an il)re Hngel)örigen in ber 9^=

fd)idit f)aben roollen, bie Sparkaffeneinlagen mad)en toollen ufto.,

unb es tritt einem greifbar entgegen, ba^ ber ITTiffionar l)ier nid)t

nur ber ftäbtifd)en, fonbern aud) 3al)Ireid)en Iänblid)en ©emeinben

bient.

Spielt fd)on auf ben Iänblid)en Stationen im Stammesgebiet
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Dor öer (Einroeitjung öes neuen Sdjulgebäuöes
(IDallmannstfjoI).

bie $d}ule eine bebeutenbe Rolle, fo erft red]t in ben Stabten unb

it}rer Rad^barfd^aft. 3d] t)abe in Pretoria unb ^eibelberg, aber

aud) an anberen ®rtcn Sübtransoaals, beobadjten können, roeld]

Iebt)aftes 3ntereffe bie ortsangefeffene ®emeinbe ber Sd}ule 3U=

roenbet. 3t)re Kinber foUen etroas lernen. Die (Eltern rootjnen unb

arbeiten unter IDei^en. Sie roiffen aus (Erfat)rung, rDeld)e Be=

beutung Sdjulbilbung f)ot. So mad]en benn aud) bie Sd]ule unb

bie J}altung ber Sdjüler einen fd}on met}r europäifd)en ^inbrudi;

aud] bie feftlid]en üeranftaltungen berSdjuIe. 3n Pretoria fütjrten

mir am lebten flbenb etroa 60 oon ben 200 Sd]ütern unb Sd]üler=

innen, Sampions in ben £)änben, metjr als eine Stunbe lang

kunftooll unb fetjr ejakt ausgefüfjrte Reigen oor, rDäI]renb bie

gan3e (Bemeinbe an ben Rönbern bes Curnpla^es ftanb unb ge=

fpannt ben üorfütjrungen ber 3ugenb folgte. 3n ^eibelberg gab ber

aus Sd]ülern unb früljeren Sd]ülerinnen gebilbete Sängerd]or an

einem flbenb ein Kon3 ert, bem bie Derteilung oon Prämien an bie

beften Sd]üler folgte. — Da^ bie Sd]ule unter fold)en Umftänben

für ben IRiffionar ein ftarkes RTittel ift, bie ©emeinbe 3ufammen=

3ut]alten unb er3 iel)Iid] auf fie ein3utDirken, liegt auf ber Jianb.

(Eigentümlid] I]aben fid] bie Derljältniffe auf ben Stationen ber



Sängerd}or in t^eiöelberg

(üransDaal).

Die Stationen
öer ©ranjejt^noöe.

©ranjefpHobe geftaltet. Kaum irgcnbroo fjat bie (Entroicfeluug ber

kolonialen üerljöltniffe iljren (Einfluß auf bie ITTiffionsarbeit fo

ftark bemerkbar gemadjt, roie l}ier. erftredtt fid) bie Hn=

legung ber menigen (ad)t) Stationen über einen Seitraum oon

fed}s 3aI)r3et)Dten.

flis bie Berliner ITTinion im 1834 il)re erfte Station

Betl)anien im (Bebiet bes Ijeutigen ©ranjefreiftaates anlegte,

I)anbelte es fid) umHrbeitanbemf}ottentottenftammberKoranna.

Der ©riquakapitön ' Hbam Kok fd]enkte ben großen pia^, auf

bem fid^ bie Station befinbet. (Elf 3Ql]rß fpöter rourbe bei pniel

(unroeit Kimberlep) ein meiterer pia^ für bie Arbeit an ben

Koranna ertoorben. Aud) bie britte Station AbamsI)oop follte

eine Sanbftation toerben. Sie mar für Baftarbs beftimmt. Das

5amiIienoberI}aupt ber ©ppermanns gab ben ©runb unb Boben

unb erklärte fid} mit feiner Sippe 3U naml}aften ITTiffionsbei=

trägen bereit.— (Es ift eine bunte Dölkermifdjung, bie fid] in ben

©ppermanns barftellt. Der Stammoater mar ein Bengale, ber, als

Die ©rtqua, gletd}falls ein I}ottentottenftamm, Ijatten öamals öie Regierung

öes £anöes in fjänöen.



209

Das €I}epaar Cornelijjen

(ous öer Sippe ber (Oppermanns).

SMaoc in bie Kolonie gekommen, in ber 5oIge aber frei geroorben

toar. ®r oerl^eiratete fid) mit einer 5ran3Öfin. Später kam Ifottem

totten* unb Baftarb=:^ottentotten=, bänifdjes unb beutfcf)es Blut

in bie Sippe tjinein. Jfeute tragen 3tDei Sroeige berfelben bänif(i}e

be3rD. beutf(i]e Hamen. Den augenf(i]einli(i} tü(i]tigen (Brünbern

bes ®ef(i]Ied]tes gelang es, roas t]eute in®ranienid}tmet)rmögli(i)

roäre, fid] einen riefigen Sanbbefi^ als 5amilieneigentum 3U fid]ern.

IHit ber Station Hbamst]oop f(i]uf Hbam ©ppermann eine (Er=

fd]einung, bie in ber ITTiffionsgef(J]id]te kaum roieber oorkommen

bürfte, nämlid) eine Station, bie unter bem Patronat eines Sarbigen

ftanb. flud] fie roar ausfd)Iie^ü(i] für Iänblid]e Hrbeit gebad]t.

nid]t eine biefer Stationen f]at if]ren urfprünglid]en (Et]arakter

14 IDilbe, SdirDar3 unb IDeife in Sübafriha.
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(Eompounömijfion.

Spielenöe Sdjulhinöer

(Koffpfontein. flbams!)oop).

beu)af)rt. Sroar ift Betfjanien aud} freute nod] £an5ftatiort, aber

nur eine gan3 kleine 3ai}l non Koranna ift öort nod} oorljanben.

Die nTei)r3 ai}I ber (Bemeinbemitglieber beftei)t aus Betfd^roanen

unb Baftarbs. 3u ben Hu^enftationen geijört eine Stabt: Rebbers=

bürg. — (Ebenjo gibt es auf pniel nur nod) gan 3 roenige Koranna.

Der Reft finb Betfd)tDanen unb £eute aus allerlei Dolk, bic bie

auf einigen Heilen biefes planes betriebene Diamantengräberei

l}erange 3ogen I}at. £anbbau unb 3nbuftrie toerben nebencinanber

getrieben. Unter ben flu^enftationen befinbet fid} eine Stabt:

IDarrenton. — 3n Hbamsljoop ift neben ben ©ppermanns eine

ftarke Beifd^toanengemeinbe l^erangeroad^fen, unb bie blül)enbe

flu^enarbeit mirb in einer Reil}e oon Stabten getan.

3n ber SolQß nur ftäbtifd]e Stationen gegrünbet roorben:

Kimberlep, Bloemfontein, Beaconsfielb, Springfontein, Douglas.

lDäl}renb in Bloemfontein an ben als Dienstboten in ber Stabt

lebenben 5arl’igeTt, an ben £okationsbetDol)nern unb im flus=

fä^igenl)ofpitaI, in Springfontein an Iänblid)en unb ftäbtifdjen

DienStIcuten gearbeitet roirb, ijt in Kimberlep unb Beaconsfielb

neben bie Derforgung ber Baftarbgemeinbe ausgebel)nteHrbeit in

ben Hompounbs getreten.

Die (Eompounbmiffion, toie fie in Kimberlep=BeaconsfieIb, in

3oI}annesburg, oon (Ebenbale aus auf ber Premiermine, in Rigel

(flu^enftation oon ffeibelberg) unb anfangsroeife in Koffpfontein
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(Hu^enftation oon flöamsI)oop) getrieben mirb, ift eine oöUig mo=

berneHrbeit, bieitjren gan3 eigenartigen di^arakter t)at. I}ierf)an=

beit es fid] nid}t metjr, roie in Pretoria unb Bloemfontein um gro^e,

aber überfel}bare 3aI)Ien oon Arbeitern, fonbern um getoaltige

Hrbeitcrmaffen, bie einer eigenen Bel]anblung bebürfen. Das gan3e

füblid}e Afrika fenbet Dertreter feiner Dölker auf bie ®oIb= unb Dia=

mantenminen, unb unter ben liunberttaujenben oon $d]rDar3en,

bie bie dompounbs Don 3oI)annesburg unb feinen Dorftöbten, unb

unter ben 3el)ntaufenben, bie bie Premiermine, Kimberler) unb Bea=

consfielb beoölkern, finb fd)ier un3äl)lige Dialekte unb Sprad^en Der=

treten. (Es ift begreiflid], ba^ I]ier, too bie Sd]rDar3en 3rDar öu^erlid)

unter fd^örffter Auffid]t leben, in ber freien 3 eit aber ben fd]tDerften

Derfud}ungen aller Art ausgefe^t finb, bie (Belegenijeit für fie ge=

boten ift, oöUig 3U (Brunbe 3U gelten. Unter biefen lUaffen bie

Arbeit auf3unel)men, trieb bieUtiffion in ftärkftemlTTa^e ber fd)on

errDäI}nte hoppelte Beroeggrunb. (Es galt, bie (El}riften aus ben

eigenen IänbUd)en demeinben kird]Iid} 3U oerforgen unb fie im

Kampf um bie Betoäljrung il}res d)riftlid]en (EI)arakters 3U ftörken,

unb es galt, ben 3aI}Uofen l)eiben, bie auf biefem Dölkermarkt

fid} einfinben, bas doangelium an3ubieten. Darum finb in ben

(Eompounbs faft alle UTiffionsgefellfd^aften oertreten.

tDer an einem Sonntag morgen ben dompounbl^of betritt, l}ält

es kaum für möglid],ba^ Ijier geprebigtroerben könne. $d)tDa^en,

Sd)reien, £ad}en tönen bem (Eintretenben entgegen. (Es roirb ge=

Ijämmert, getan3t, mufi3iert. (Ein (Trubel größten Stils unb fort=

gefegtes detöfe nimmt unfer ©l^r in Anfprudj. dro^ allebem ge=

lingt es, bie £eute 3um ^ören bes TDortes (Bottes 3ufammen3u=

bringen.DerniiffionaroberfeinBegIeiterI}at irgenbein 3nftrument

mitgebrad]t unb fängt on 3U fpielen. dinige £eute laufen l^er3u,

anbere folgen iljnen, unb es bilbet fid) ein Kreis um benUTiffionar.

Der UTiffionar fprid^t bie IDorte eines £iebes oor unb lä^t fingen.

Das Snftrument unb einige ber Sänger Italien bie lUelobie. ds

roirb eine kur3e Anfprad]e geljalten. Dann geljt es roeiter. An einer

anberen Stelle bes l}ofes roirb eine 3rDeitc Anfprad]e gel]alten.

Dann merben anbere dompounbs aufgefud]t. — So fal) id] es in

3ol)annesburg unb in Boksburg. Die Arbeit in biefem Dorort non
14*
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mijitonar ®ottid)Iing unter (Eompounöorbeitern
(Bohsburg).

3ol)annesburg I)at bie Berliner ITtiffion 1911 oon ber 3ol)annes=

burger Hrbeit abge 3tr)eigt. 3n anberen (Eompounbs finb non ber

Derroaltung Räume für (Bottesbienfte 3ur Derfügung gefteUt. Der

RTiffionar ober fein l^elfer gel)t mit einer großen ^anbglodie

läutenb über ben l)of, unb dljriften unb l}eiben oerfammeln fid}

in bem (Bottesbienftraum. So fal) \d\ es in Kimberlei} unb Bea=

consfielb. flud} auf ber Premiermine roirb in befonberen Räumen
geprebigt.

IDieber unb toieber melben fid] nad] ben Hnfprad)en unb (Bottes=

bienften Reiben, bie unterrid]tet roerben tooUen. fjelfer unb RTif=

fionare Italien an ben lDod]entagen daufunterrid]t unb fud]en,

üon ben fd]tt)ar3en (Etjriften eifrig barin unterftü^t, burd] €in3 el=

gefpräd)e neue Hnknüpfungen.

3ft bie prebigttätigkeit auf ber einen Seite fd^mierig, toeil

äu^erlid) oiel Ablenkung oorljanben ift, man fid] aud] in ber einen

Sprad]e, bie gebraud]t roirb, nid]t allen ooU oerftänblid] mad]en
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kann, fo roirb fte auf öer anberen Seite baburd] erleicfjtert, ba^

ben dompounbarbeitern ber (Benu^ geiftiger (Betränke faft oöllig

Dertoeljrt ift unb ba^ man es infolgebeffen mit nüd]tcrnen £euten

3U tun t)at, roas bei ber prebigt auf Iänblid]en Kraalen nid]t

immer ber 5^11 ift. So kommt es, ba^ aus ben Compounbs iät)r=

lid) mot)! daufenbe (bie Berliner KTiffion Ijatte im 1911

allein in Beaconsfielb 102 daufberoerber) als getaufte dl^riften

in il)re ^eimat 3urüdikcl}ren unb ba^ kaum einer 3urückkel)rt, bem

nid)t bas doangelium bekannt geroorben roäre.— ift für bie

trtiffionare bie dätigkeit in ben dompounbs eine entfagungsöolle

Hrbeit. IDenn fie fid] aud) an bem drfolg unter ben Ifeiben unb bem

gerabe 3U f/eroorragenben (Eifer ber jungen df)rijten freuen bürfen,

fo tritt bod) nur ein gan3 geringer Brudjteil, roenn überljaupt ein

Brud]teil, ber neu (Beroonnenen fpäter in bie eigene (Bemeinbe bes

ntijfionars ober aud} nur in eine (Bemeinbe ber eigenen ITTijfion

ein. Die gro^c ITteI)r3 al}l roirb als eine Saat bes dt^rijtentums in

breitem IDurf auf geroaltige £änberftred?en 3 erjtreut, unb ber

BTiffionar fielet fie auf drben niemals toieber. Hber eine ITTijfions=

arbeit größter Hrt unb IDirkung ijt es, an ber er jteljt.

ITTiffion an ben Bergroerksarbeitern roirb aud) oon Botfd)abelo

unb Iltibbelburg aus auf ben benadjbarten Koljlenbergroerken,

oon BTalokong aus auf ben Sinnbergrocrkcn, oon £pbenburg

aus auf ben dolbminen oon Sabie getan.

(Ein burd) bas (Einbringen ber Kultur ber IDei^en gefd^affcnes

IDerk ift aud) bie oon bem Berliner tltiffionar in £aingsburg ge=

triebene Btiffion an ben dijenbal)narbeitern. Sic l)at mit ber

dompounbmiffion bas gemein, ba^ fie an allerlei Dolk, Bajtarbs

unb Hngel)örigen ber Derfd)icbenjten dingeborcnenftämme getan

roirb. tDäI)rcnb aber ber dompounbmijfionar ITTafjen oon ttTenfd)en

auf einer Stelle 3ufammenfinbet unb auf fie toirken kann, mu^
l)ier ber Iltijfionar kleine (Bruppen unb din3elne auffud)en, bie

über ein ungel)eueres (Bebiet oerftreut jinb. Seine dätigkeit äl)nelt

in biefer Be3iel)ung ber bes tltiffionars auf ben 5armgebietcn bes

£)od)felbes, nur ba^ feine, freilid) mit ber difcnbal)n ausgefül)rten

Reifen nod) roeit ausgebel)nter finb.

£aingsburg felbft ift ein kleines Stäbtd)cn in ber Karoo, be=

HTtffton an (Eifen»

baljnarbeitern.
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könnt unb gefud]t als £ungenkurort, an ber Bat]n gelegen, bie

Don Kapjtabt nad} De Har unb non ba roeiter nad} Kimberlei)

fütjrt. 3n £aingsburg, be Har, Kruitfontein, CourDsrioer' finb

kleine ©emeinben gefammelt, bie roie jebe anbere lTtiffionsge=

meinbe bebient roerben. 3m übrigen aber bereift ber Htiffionar

faft unablöffig bie Strecke non £aingsburg bis De Har norboft=

roärts unb non £aingsburg bis tiejrioer unb barüber tjinaus

fübroeftroarts. 3ebes IDörtertjaus unb jebe kleine Hnfiebelung

unb Hrbeiternieberlaffung ift iljm bekannt. Überall übt er als

(Beiftlid}er unb Seelforger fein Hmt in ben (EI)riftenf)äufern. 5ür

bie treiben, bie an ber über 600 km langen Strecke arbeiten, ift

er ber Bote bes (Eoangeliums. Da bie Hrbeit an ber Bal]nftrecke

immer neue £eute, aud} aus entfernten ©egenben l)eran3iel)t,

fel}It es nid}t an Jfeiben unb besl^alb auci} nid]t an größeren

3al)Ien uon £euten, bie ben ©aufunterrici^t befud)en unb als ®e=

taufte entmeber bei ber ©emeinbe bleiben ober in iljre Ejeimat

3urü(kkel}ren. Daburd) unterfd}eibet fid} £aingsburg uon ben

übrigen Stationen in ber Kapfpnobe. Efier roirb nod} in beträd]t=

Iid)em lüa^e eigentlid^e ÜTiffionsarbeit getrieben. 3n ben übrigen

Stationsgebieten finben fid] aud} noci) für 3aJ}r ©iu3elne,

bie unterrici)tet unb getauft toerben, aber namijafte 3aI}Ien uon

Efeiben finb nid]t mel)r r)orl)anben, unb bas ITTiffionsroerk tritt oöllig

3urückt)inter ber paftorierungunb Ijinter berHrbeitinnererüTiffion.

Die Baftarbs in ber KapproDin3 finb 3rDar in ber Ejauptfadje

d^riftianifiert, aber fie d^riftlid} 3U er3 iel)en unb tücijtige ©emeinben

aus il)nen I)eran3ubilben, mad^t uiel BTütje, nod} oiel mef}r ITtülje

als bie gleid}e Hrbeit an ben ©orlams. ©runb bafür iftnid]t nur bie

Hbftammung,biefieetrDa 3ukörperIid}erunb geiftigerDegenerotion

oerurteilt I}ätte. ©etoi^, es ift oiel Krankljeit unb Sd^roacE^I^eit unter

il)nen, aber kaum meljr, als unter ben EDei^en bes £anbes audj.

£ungentuberkulofe ift unter IDei^en unb farbigen ftark oerbreitet

;

bod} gibt es aud} unter ben Baftarbs £eute uon l)ol}em Hlter. Hls

id} ben in 3tDifd}en oerftorbenen 3a(i}arias 5ortuin in Rioersbale

pl}otograpl)ierte, Ijatte er ein nad^roeisbares Hlter uon 1 21 3al)rßn.

Seine 5rau mar in ben neun3 igern. Hber bie mirkenben 5aktoren,

' 3n CEourDsrioer orbeitet aud) öie RF)eintfcf)e mij(ion. ^ Dergl. Bilö auf S. 45.
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öie ein tüd]tiges @efd|Icd]t l)ättert erjielien können, I|abert gefehlt.

Stammesjufammenfjang gibt es nid|t, unö öie IDei^en beMm»
merten firf) nidjt oid öomm, roas aus öem üolk öer Htifd]Iinge

roeröen foUte. BTan tnar liberal genug, fie es nt(l]t fonöerlid) fiif|Ien

3U laffen, fie keine 1Dei|cn inarcn
;
man gab i!)nen Scf|ulen

unö Hrbeitsgelegenfieiten. Hber öas reid]te aus. Sie rourben

öaöurtf) Öen Iöei|en naf^egerüÄt unö roaren öod] keine IDci|en.

Sie I)ätten planmäßiger unö forgfältigcr €r3ief)ung unö fefter

Seitung beöurft. Den HTangel 3U erfeßen, mar öos Dorbilö öer

IDcißen an öer Küfte unö cielfacli aud) im £anöe roenig geeignet.

D}er roiE fid) rounöern, öaß unter folcßen Umftänöen ftttlid)c

$d)road]l)eit, llnluft 3U oröentlidjer unö ausöouernöer Hrbeit,

flufgeblafenl]eit unö €mgebilöetl]eit neben mangel!)after Seiftung

fie nielfacß cßarakterifiert. 3u öem, roas an tßnen ncrfäumt ift,

kommt öic Srf|äöigung, öie man ißnen 3ufügte, inöcm man ißnen

Öen ®ebraud| öer gciftigen Getränke öes Europäers erlaubte. Die

5olge öanon ift, öaß Crunkfud]t in fd|redilid)cm BTaße an öer

körperlirfjen, geiftigen unö moralifdjen 3errüttung öer Baftorös

orbeitct. IDenn man öos alles in Rechnung jießt, fo ift cs er*

ftaunlid], öaß ein Derßältnismäßig nid]t kleiner Bru(f|teil oon

Baftorös fid] l|od]gearbeitct, eine roirtfdjaftlid] fefte ®£iften3 er*

langt unö £cute I)erDorge&rad|t ßat, öie in öer IDeifc öer IDeißen

leben unö in geiftiger unö Cßarakterbilöung fid] gctroft neben

ißncn feßen laffen können. Unö es ift rüßrenö 3U feßen, roie große

3 al|!en öer übrigen ringen mit Öen Übeln, öie ißre Hbftammung,

öer RTangel an Ctjicßung unö öie jaßllofen Derfueßungen unter

Öen IDeißen über fie gcbrad|t ßaben, unö roie fie einen roaßren

Üer3roeif!'ungskampf Öorum füßren, innerlid] unö äußerlid] feften

®runö unter Öen Süßen 3U geroinnen.

Sie ßierin 3U ftärken unö 3U füßren ift öie Hauptaufgabe öer

kop!änöifd|en ITtiffion. ©ßne 3roeifcl ßat öie Berliner RTiffion —

•

oermutlicß ßoben es aud] öie anöcrcn ütiffionen getan — in öer

flnfangs3eit Seßler in öer €r3icßung begangen. HTan ßat öie oßne*

ßin anfprud|SDoiIen Baftarös cerroößnt öureß Darbietung oon um
entgeltlicßem Sd]uluntcrrid]t, öurd) geringes Hcran3ießen ju Öen

kireßließen £aflen ufro, ift öas Bilö anöcrs gcrooröen. €s
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(Eine mujtkalijcf^e 5aniilte
(Der Celjrer iIimotf)eus (Broetiemalb unb bie Seinen in flnI)aIt=S(i)mibt).

ift ben (Bemeinben hlargemad)!, ba^, roer liir(i)Iid]e, tDirtf(i)aftIid}e

unb Bilbungsoorteile Ijaben inill, au(i] £aften tragen mu^, unb

man(i]c ber Berliner (Bemeinben maci}! aud] nad} biefer Rid]tung

t)in tjeute einen red]t guten (Einbrudi. 3m übrigen roirb bas non

ber Regierung unterftü^te RTiffions=Sd)uItDefen gepflegt.

3n il}ren Unterrid}tserfoIgen ftetjen bie Sd}ulen ber Kapfpnobe

an ber Spi^e ber Berliner RTi[fionsf(i]uIen. flud) bie Sd}üIer3 al)I ift

beträd}tlid]. 3n bem nod] nid]t lange (feit 1907) als ^auptftation

bebienten Kapftabt bilbet bie $d]ultätigbeit gerabe3u bas Rückgrat

ber gan3en Arbeit. Burd] bie (Er3 iet)ung bes t)erantDad}fenben (Be=

fd]Ied)ts roirb bas ältere (Be)d)Ied}t mit er3ogen. — Das Dereins=

roefen blül)t ebenforoot)! auf ben länblid^en Stationen Ant)alt=

Sd^mibt, Amalienftein, Jf^rbertsbale, roie in ben ftäbtifdjen (Be=

meinben oon Rioersbale, RTof[eIbap, Sabifmitt) unb Kapftabt. (Eine

gro^e Arbeit roirb auf nTä^igkeits= unb (Enttjaltfambeitsoereine

geroanbt. Aud] in ben kird}lid)en (Befangoereinen unb Pofaunen=

d^ören, bie 3um (Eeil t^eroorragenbe mufikalifd^e £eiftungen auf3u=

roeifen t)aben, ' roerben nur £eute gebulbet, bie fid} im ©ebrauci)

’ 3d) I]örte in Rioersöale öas (Brofee t^alleluja in erftounlidjer DoIIenöung

fingen unö börte in flnl)aIt=Sd)miöt (Befongsöarbietungen, öie ficf) mit Öen

beften europöifdjen nergleidjen liefen.
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geiftiger (Betränke tabellos t}alten. 3ünglings= unb 3ungfrauen=

oereine rooUen ber f)eranrDad]fenben 3ii9enb ^alt bieten. Sterbe=

kaffen finb eingerid^tet, um rDtrtfd}aftIid}er Hot 3U roetjren. Das

gan3e ift ein Kampf, ber gleid)3eitig um bie rDirtfd)aftIid)e, bie

geiftige unb bie geiftlid^e (Ejiften3 gefüfjrt mirb, unb er fpi^t fid)

3U in bem Kampf gegen ben fllkot)oI, ber |eglid]e (Ejiften3 mit

Dernid)tung bebrol^t.

Da^ in bem gan3en (Bcmeinbeleben bie 5ormen unb (BetDot}n=

t)eiten bes £ebens ber IDei^en nad^gebilbet roerben, ift begreiflid].

IDo bie geregelten Hbgaben für orbentlid^e unb au^erorbentUd)e

(Bemeinbebebürfniffe nid}t ausreid}en, oeranftalt man (Eeeabenbe,

Kon3erte, Bafare unb ift erfinberifd], burd) allerlei Derkäufe unb

Kollekten bas nötige 3ufammen3ubringen. — Heuerbings fluten

aud] ftärker als oorbem moberne (Bebanken in bie (Bemeinben l)in=

ein. Die African Political Organisation forgt bafür, ba^politifdje

unb fo3iale 5ragen Ttid}t 3um Sd}tDeigen kommen. Die Htiffionare

l)aben teilroeife, um bas Urteil ber jungen £eute 3U klären, De=

battenabenbe in ben Dereinen eingefül}rt unb nel]men aud) fonft

bie®elegenl)eit maljr, in ben (Bemeinben über bie bie ©ffentlid]keit

beroegenben Sragen fid} aus3ufpred}en.

€s legt fid) bie 5rage nalje, ob in künftigen 3alir32linten, roenn

bie (Einflüffe ber Kolonifation ber tOei^en nod] getDad)fen finb,

root)! überall bie Derl}ältniffc in ben ITTiffionsgemeinben bie gleidjen

fein roerben, roie l)eute in ber Kapfpnobe. 3n getoiffem Sinne

fid)erlid]. Die 5ormen, in benen fid) basroirtfd^aftlidie, gefellfd}aft=

lid)e, geiftige unb kird]lid]e £eben ber IDei^en beroegt, roerben

fid} aud) bei ben (Eingeborenen je länger je mel}r einbürgern. Hber

bie (Eingeborenen bringen einen Befi^ an urfprünglid^em gei=

fügen £eben unb an urfprünglidjer Dis3iplinierung mit, ber ben Ba=

ftarbs abgefjt, unb id} glaube, ba^ bie aus ©ingeborenen gebilbeten

©emeinben unb Kird)en urfprünglid^er unb felbftänbiger bleiben

roerben unb ber d)riftianifierte (Eeil ber ©ingeborenenroelt ftärkere

eigene IDirkungen auf bas gefamte Kolonialleben ausüben roirb,

als es bie Baftarbs tjermögen.

IDir müffen nod} einen Blick roerfen auf bie gleid}falls unter

Dorroiegenbem ©influ^ ber IDei^en ftet}enben oier kleinen ®e=

Die (Bemeinben in

Britijd) Kafferianö.
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meinben, bie bie Berliner lltiffion im (Dften ber Kapproöin3 in

Britifd] Kafferlanb I}at. Die Hrbeit befd^ränkt fid] I)ier auf ben

Stamm ber 3Eofa=Kaffern. Die 3£ofa t)aben, roie bie Sulu in Hatal,

bem (Eljriftentum unb ber Kultur ber IDei^en ftarken IDiberftanb

entgegengefe^t. Stnar ift bas ^eibentum ber 3Eofa nur nod] eine

Ruine bes alten Stammesl^eibentums. 3n feinen SofTneii unb

IDegen fid] aus3uleben, erlaubt bie Kulturroelt ringsum unb bie be=

fd]eibene Husbeljnung ber 5arbigenlänbereiennid}t mel)r .(Ein beut=

lid)es Beifpiel bafür finb bie fd]rDad]en Überrefte ber 5ci6rn, bie

mit ber bei ben 3£ofa nod) üblid]en Befd^neibung oerbunben finb.

Hber tro^ig Derfd^lie^t fid] ein großer Heil non il}nen nod) immer

Dor ber Kultur unb ber Religion ber (Europäer. Hud) ber Xofo

oerbient fein Brot oielfad) burd) Hrbeit unter ben IDei^en. Hro^=

bem al)mt er fie nid)t nad). Die Efeiben tragen, jobalb fie unter fid)

finb, il)re eigene Hrad)t, rot gefärbte Dedien unb leben nad) il)rer

Däter IDeife, foroeit fie nid)t ber Kampf um bie rDirtfd)aftlid)e

(Ejiften3 3tr)ingt, non il)r 3U laffen. — Das gilt nid)t oon allen

Kaffem ber bortigen (Begenb, namentlid) nid)t oon ben S^ugu,

bie burd)aus ben IDei^en nad)eifern unb beträd)tlid) oormärts ge=

kommen finb. IDas „Paganismus" ift, kann man l)eute an ben

3£oja ftubieren. Die pagani bleiben 3urüdi, roeil fie Efeiben finb,

unb il)r £os ift bei roeiterer Serfplitterung ber Stämme, roenn fie

nid)t (El)riften roerben, unmeigerlid) fo 3iale proletarifierung.

Die kleinen länblid)en (Bemeinben in petersberg, (Etembeni,

IDartburg unb in bem oor ber Stabt Stutterl)eim gelegenen Betl)el

l)aben nid)t roenige tüd)tige RTänner gel)abt. Seitung unb (Er=

3 iel)ung ber (Bemeinben ift bei bem ftarken Higenfinn unb bem

Stol 3 ,
ben fie mit il)ren Stammesgenoffen teilen, keine immer

leid)te Hufgabe bes RTijfionars. Blül)enb l)aben fid) in le^ter 3eit

bie Hufeengemeinben in ben Stäbten (Eaft £onbon unb King ]Dilli=

amstomn entroidielt. E}ier, roo bie Berül)rung mit ben Stammes^

l)eiben ftärker unterbrod)en ift, l)aben fid) rül)rige unb tüd)tige

(Bemeinben gebilbet, bie im Sd)ul= unb Kird)entr)efen energifd)

aus eigener Kraft oorroärtsftreben. Die (Bemeinbe in (Eaft £onbon

l)at fid) Don Hnfang an felbft erl)alten, l)at eine Sd)ule, bie bisl)er

3ugleid) Kird)e roar, unb E)elferl)aus erbaut unb fd)ickt fid) fe^t
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an, eine eigene, größere Kird)e 3U errid}ten. Sic ijat aber, bis auf

bie ©crDäijrung eines Dorfd}uffcs, non ber UTiffionsgefellfd^aft

bisl)er Reine anbere i}ilfe crfaljren, als bie geijtlid]e Bebienung.

lEr]pifd} ift bie (Entroidbclung ber lönblid^en Stationen in Kaffcr=

lanb für einen öer in ber flnfangs3eit ber eoangelifdien

ITtiffionen roieberljolt begangen roorben i}t. f}intcr bem Beftreben,

(Ein3elne 3U geroinnen, bie (Betoonncnen 3U pflegen, fie d^riftlid)

3U förbern unb 3U er3iel)en, trat, 3umal bei bcn beutfd^en BTijfiä

onen, alles anbere 3urüdb. (Beroi^ mar bie Hrbeit, bie man bamit

tat, nid)t nur l)öd}ft mertooll, fonbern fie ift unb bleibt ber Kern

aller Btiffionsarbcit. IDo bicfer Kern fcl)lt ober oerlorcn geljt,

finb bie äußeren (Erfolge ber Btiffionsarbeit taube flirren. Aber

bie ®efal)r lag nal}e, fid) an ben kleinen Ijöuflein ber näd)ften

Umgebung genügen 3U laffen, in il)rer Pflege auf3ugel)en unb bie

Ausbreitung bes (Eoangcliums, ben Befel]l „(Bcljet l}in", 3U Der=

geffen. (Es ift Rein IDunber, ba^ man biefer ®cfal)r micberljolt

erlegen ift,— So liegen l)cute bie oicr kleinen Stationen mie Snfeln

ba, Doneinanber abgefd}loffen unb oljne l)alt aneinanber. Die ba=

3mifd}en liegenben (Bcbicte finb oon anberen ITtiffionen befe^t.

€rft bie oor einigen 3al}ren begonnene ftäbtifdje Arbeit l)at

neues £eben gebracl)t, bas aud} auf bie länblid]en ©emeinben

3urü(RmirRen mirb, unb ber feit 1912 Doll3ogene Anfd)lufe ber

Rafferlänbifd}en (Bcmeinben an bie ftammoerroanbte SuluRird^e

ITatals mirb I)offentlid] aud] ba3u bienen, bie miffionarifd^e Arbeit

unb bas Rird]lid)e £eben im Kafferlanb 3U ftörken.



flr3tlid)e Arbeit.

Sd^ule in pniel.

Bcfondcre Hrbeitszwdge^

D as Bilb Don ber Berliner IHiffion in Sübafrika roürbe nid]t

ooUftänbig fein, toenn roir uns an ber Barftellung berfelben

nad) ben 3Ti)ei (Bruppen genügen liefen, beren Unterfd)eibung burd)

bas Dorroiegen bes Stammeseinfluffes ober bas Dorroiegen bes

(Einfluffes ber IDei^en auf bie Iltiffionsobiekte bebingt ift. (Es

gibt ein3elne 3tDeige, bie für bas (Ban3e ber Hrbeit oon größter

Bebeutung finb, bie aber bei einer fold^en Überfdjau nid)t aus=

reid)enb 3ur (Bettung kommen. Die t)Ouptfäd]Iid)ften toill id} nod)

DorfüI}ren. (Es finb: bie är3tlid]e Arbeit in ber ITTiffion, bie

Srauenarbeit, bie Husbilbung ber f}ilfskräfte aus ben

5arbigen, bie Iiterarifd}e unb bie lanbroirtfd^aftlidje

Arbeit.

Die Berliner ITTiffion untertjölt in Sübafrika nid}t, toie es Der=

ein3elt bei anberen bort arbeitenben ITTiffionen oorkommt unb

roie es auf neueren Uliffionsgebieten nad} bem Dorgang ber

Amerikaner unb (Englönber aud) oon ben kontinentalen ITTiffionen

3um großen TTu^en bes IDerkes getan roirb, eigene ITTiffionsär3te.

Aber är3tlid]e Arbeit ift oon ber TEötigkeit bes HTiffionars fo lange

nid]t 3U trennen, als nid]t eine oolle är3tlid}e Bebienung aud)

ber 5arbigen burd] bie Kolonialoerroaltung ober bie (Entroicklung

bes kolonialen £ebens geroötjrleiftet ift. Der kommt

aud) in feinen Krankl)eitsnöten mit Dertrauen 3U bem ITTiffionar,
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bert er kennt. (Er mürbe nid}t of)ne roeiteres mit bemfelben Der=

trauen 3U einem roei^en Hr3t getjen, Unb t)ätte er bas Dertrauen,

fo ift ber n)eg 3um flr3t oft ^agereifen roeit, unb in eiligen

5äUen ift übertjaupt keine Ifilfe oon it]m 3U erlangen. IDill ber

Sd)tDar3e bie ^ilfe bes meinen flr3tes traben, fo ift nod] lange

nid}t jeber roei^e Hr3t geroillt, aud] farbige Kranke 3U bel)anbeln.

Unb ift ber Hr3t gemillt, nid}t immer finb bie Patienten in ber

£age, bas är3tlid]e J)onorar 3U be3at)len. So bleibt, aud] toenn

fid} ber UTiffionar bemütjt, bei ernfteren unb nid}t fofortige I)ilfe

ertjeifd^enben SdUen ben Beiftanb eines iDirkIid)en Hr3tes 3U

oermitteln, nod) eine 5ülle kleinerer unb größerer Krankf)eitsnot

übrig, bei ber bem Ktiffionar bie natürlid)e unb unabtDeislid)e

Pflid)t 3ufällt, 3U t)elfen, fo gut er kann. (Er barf bafür kein

Honorar net)men, aber bie E)ilfe oerroeigern barf er aud) nid)t.

(Er greift bamit nid)t in frembe Hrbeit ein, fonbern er tut ein Barm=

I)er3igkeitsu)erk, bas anberenfalls nid)t getan roürbe.

Bei biefer Sad)Iage lö^t bie Berliner Utiffion allen in il)rem

Seminar 3ur Husbilbung kommenben lUiffionaren einen elemen=

taren är3tlid)en Unterrid)t erteilen. Sin Hr3t oermittelt bem ölteften

3al)rgang ber Seminariften bienötigften anatomifd)en Kenntniffe,

Iel)rt, mie Derrounbungen unb Knod)enbrüd)e 3U bel)anbeln finb,

roie bei Krankl)eiten unb anberen Seibesnöten bie erfte unb unter

Umftönben alle ^ilfe geleiftet roerben kann, roie ber UTiffionar

tropifd)en Krankl)eiten oorbeugen ober il)nen entgegentreten foll,

unb gibt l)i)gienifd)e Hnroeifungen allgemeiner Hrt. Had) be=

ftanbenem Sjamen mad)en bie jungen Utiffionskated)eten bann

meift nod) einen praktifd)en Kurfus auf einer Unfallftation unb

unter Umftönben einen Kurfus bei einem 3al)nar3t burd).

U)ie nötig unb roertooll biefe Einleitung ift, erkennt man braunen

auf ben Stationen. Ss Dergel)t kaum ein Sag, an bem nid)t mor=

gens eine gan3e Hn3al)l E)ilfefud)enber oor bem UTiffionarsl)aufe

fid) fammelte unb an bem nid)t im roeiteren Derlauf einer ober

ber anbere käme, um flr3eneien 3U l)olen, eine IDunbe bel)anbelt

ober einen 3 al)n ge3ogen 3U l)aben. Don 3 cit 3U 3 eit kommen
ernftere Knod)enbrüd)e, fd)tr)ere Derle^ungen ufro. Die

Utiffionarsfrauen unb Söd)ter müffen mand)mal mitl)elfen. Sine
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ITTtffionarsfrau in ttorötransDaal mu^te fid] in Hbroefenfjcit it}res

lUannes entfd)Iiefeen, bei einem UnglüdisfoU eine größere n)unö=

nai)t aus3ufüi)ren. IDertooU ift öie I)ilfe öer ITTiffionarsfrau bei

(Entbinöungen unb öie oon il^r erteilte Untermeifung in öer Säug=

lingspflege. Diele Kinöer fterben im Säuglingsolter. 3nfolge oon

Sorglofigheit unb barbarifd^en (IntbinöungsmetI)oben bei ben

(Eingeborenen läuft faft jeber $d}rDar3e in Süöafrika mit einem

Habelbrud) I)erum.

IDas im gerDöt}nIid)en (Eageslauf on är3tlid)er Jfilfe im

ini(fionarst)aufe unb oon itjm aus geleiftet roirb, DoIl3iet)t fid) fo

unauffällig unb geräufd)los, öq^ öer Befud)enbe kaum befonbers

barauf ad)tet. Unb bod), roieoiel (Butes kommt baburd) auf bie

Sd)U)ar3en, roieoiel Söröerung erfäl)rt baburd) aud) bas UTiffions=

roerk! I)ilfe in Krankl)eitsnöten ift eine (Eatprebigt öer £iebe,

bie ol)ne roeiteres oerftanöen roirb unb bie aud) bas Derftänönis

roed?t unb road)l)ält für bas, roas öie UTiffion überl)aupt roill.

Dem, öer in £eibesnot tfilfe geroäl)rt, f)ört man aud) mit fluf=

merkfamkeit 3U, roenn er als Bote unb Bringer öer göttlid)en

£iebe rebet.

fln einer Stelle ber Berliner lUiffionsarbeit in Süöafrika l)at

aber bie är3tlid)e Tätigkeit eine befonbere Blüte gc3eitigt. Die

5rau bes lUiffionars Blauberg roar Diakoniffe getoefen

unb l)atte in il)rer Krankenl)austätigkeit fpc3iell bie Bel)anölung

oon £ueskranken erlernt. Als fie auf bas Hrbeitsfelb il)res

ntannes kam, fanb fie, ba^ biefe Seud)e f)ier (im Uorbroeften

lEransoaals) eine ungel)eure Ausbreitung getoonnen l)attc. Sie

roanbte il)re Kenntnis an, Derabreid)te ITTebikamente, unb in

kur3er 3 eit ftrömten oon nal) unb fern bie Kranken 3U il)r. Diele

beburften längerer Bel)anblung; fo bauten fie fid) t)ütten. (Ein

einfad)es Ronbabel ift halb errid)tet; unb neben ber eigentlid)en

Station roud)s ein gan3es Dörflein l)eran, in öem bie Kranken

Verberge fanben. — ffatte bie 5rau är3tlid)e Arbeit getan,

fo roanöerten öer Utann unb fein Reifer unter ben Kranken um=

l)er unb brad)te il)nen bas IDort (Bottes. UTand) Somenkorn rouröe

ba ausgeftreut, bas aufging unb 5rud)t brad)te in roeit entfernten

(Begenben, in bie bie (Bel)eilten 3urück3ogen. Die är3tlid)e (Eätig=
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Krankenbel^anölung in Blouberg.

keit öer $rau töud}S in öem HTa^e, ba^ fd)Iie^Iid} bie

tEransDoalregierung erklärte, fie könne ein fo ausgebet)ntes IDerk

nid}t mel)r oI}ne Huffid)t laffen. Derf)anblungen mit ber Berliner

iniffionsge|'eIIfd]aft fütjrtcn 3U einem Übereinkommen, nad] bem

bie är3 tlid]e Hrbeit auf einen anberen pia^ nerlegt mürbe unb

5rau Bienft ber Regierung trat. 3f)rem RTann aber

mürbe ooUe 5reil)eit 3ugefid]ert, miffionarifd] unter ben Kranken

meiter3umirken. Die Regierung errid]tete auf bem it]r gel}örenben,

einige RTeilen füböftlid] oon Blauberg gelegenen pia^ Bod}um

bie är3tlid]e Station. Der IRiffionar fiebelte bortt)in über, fo ba^

je^t Bod}um Ifauptftation, Blauberg flu^enftation ift.

HIs id) im Huguft 1910 Bod]um befud)te, fanb id] unmeit

bes Rtiffionarsgel}öftes ein kleines Ifofpital (®perations 3immer,

Hpotl^eke unb Kranken3immer für bie Bel}anblung befonberer

5älle) unb eine gro^e Hn3 at]l maffioer Ronbabel als lDol]n=

l)äufer für bie Sueskranken. Die $d^mar3en traben eine Hb=

neigung bagegen, fid) ol)ne Rückfid]! auf 5antilien=, $ippen= unb
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Stammes3ugef)örigkeit mit Dielen anberen 3ufammen in großen

Räumen unterbringen 3U taffen. Dem ift burd} ben Bau oieler

kleiner l)äufer ftatt eines großen fjofpitals Red^nung getragen.

Durd) bie 3al}lreid}en (Ein3elbauten ift es möglid] geroorben, auf

bie naivere ober entferntere DertDanbtfd}aftlid]e 3ugel)örigkeit

Rüd{fid]t 3U nel}men. (Es ift bas mit ein (Brunb bafür, toesl^alb

Bod^um bei ben Sd)rDar3en fo beliebt ift.

3n ber Kird}e, bie ber tRiffionar gebaut l)at, in ber au^er ben

fonntäglid}en (Bottesbienften bie täglid)en IRorgen= unb Hbenb=

anbad)ten geljalten roerben, fal) id} mid} bei ber Begrünung oor

einer großen Kranhengemeinbe, bie ein 3um ^eil erfd)ütternbes

Bilb bes (Elenbes barbot. Rber aud; bie fiegljafte IRad)t ber 3um

^lenb fid} roenbenben unb (Elenb übertoinbenben d]riftlid)en £iebe

trat l)ier 3ulEage. 3 d] ftanb an einer ber Stätten bes großen Hr3tes,

3U bem fid] je unb je menfd}lid}es (Elenb gebrängt l)at.

Hn bem lEage barauf l}atte id] (Belegenl]eit, bie (Eätigkeit ber

5rau 5ran3 näl]er kennen 3U lernen. RTit iljrer $d]tDefter, 5i‘äulein

Sd]ul3, bie jid], um iljr 3U Efilfe kommen 3U können, für biefen

Sroeig ber Krankenpflege in Deutfd]lanb l]at ausbilben laffen,

roanbert fie 3tDifd]en ben Kranken uml]er, tDunben reinigenb

unb oerbinbenb, RTebikamente Derabreid]enb unb anbere är3t=

lid]e ffilfe erroeifenb. IRorgens treten bie Kranken alle auf einem

pia^ an, unb bie beiben 5rauen Ijaben lange Seit mit iljnen 3U

tun. Rber aud] im roeiteren £auf bes ^ages l)ört bie Arbeit

nid]t auf.

5rau 5^0113 l}at fid] einen Ifelferftab, 3um (Teil aus früljeren

Kranken, 3um lEeil aus ben tDaifenkinbern, bie rDieberl]olt bei

il]r3urückgebliebenfinb,t]erange3ogen unb auf biefelDeife roilligc

unb gefd]i(kte fd]rDar3e Krankenpfleger unb Krankenpflegerinnen

getDonnen. Da an einem fold]en pia^ natürlid] aud] fonft tfilfe

gefud]t roirb, l]at fie begonnen, aud] fd]rDar3e d]riftlid]e Stauen

als Ifebammen aus3ubilben, bie unter il]ren £eutcn roertoolle

Dienfte leiften.

Seit meinem Befud] in Blauberg l]at fid] bie Krankennieber=

laffung nod] oergrö^ert, unb RTiffionar 5ran3 fd]reibt, toenn bie

roeitere Dermel]rung ber Krankenbaracken um 15 neue Ronbabel
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ausgefü[)rt fein roerbe, toeröe öie Kranfeenftabt mand)es füb=

afrifeanif(ä)e Stäbtd]en in ben Sd)atten {teilen. Bel^anbelt tourben

im 1911 778 d^ronifd) Kranke in 22892 Pflegetagen. Bon

Kranken, bie nid}t auf ber Station blieben, fonbern fie nur be=

fud)ten, um Rat unb Rtebikamente 3U erljalten, rourben beljanbelt

3564. Hu^er biefen Sueskranken fud)ten eine gro^e Hn3 aI}I uon

Patienten mit anberen £eiben Bod]um auf. Rtalaria, £ungen=

ent3ünbung unb anbere innere Krankl}eiten, Sdjiangenbiffe unb

Derle^ungen rourben in 3549 5äIIen bel)anbelt.

Bon gan3 befonberem IDert ift bie är3 tlicl)e Tätigkeit für bie

RTiffion aud) baburd}, ba^ bei il}r bem Rtiffionar ein fo grünb=

Iid}er (Einblidt in bas gan 3e £eben unb Treiben ber $d)rDar3en

geöffnet roirb, roie es bei keiner anberen Hrbeit möglid] ift. Bas

bient ba3U, aud) ben geiftigen unb geiftlid]en Staub ber Sd}rDar3en

mit Sid}erl)eit 3U erkennen unb in ber eigentlid] miffionarifdjen

lEötigkeit 5ef)ler unb Rti^griffe 3U oermeiben, bie aus ungenü=

genber Kenntnis l^eroorgeljen.

IDirb bie är3tlid)e lEätigkeit auf Bod]um oon Stauen getrieben, Srauenarbeit.

fo ift bas fonft Sad^e bes RTannes. Dagegen umfaßt bie rDeibIid}e

RTitarbeit meljr als blo^e f}ilfe in ber Bekämpfung oon Krank=

l)eitsnöten. Die Berliner RTiffion l}at in Sübafrika keine eigentlid]

berufsmäßige 5rauenarbeit, aber ber Hnteil, ben bie RTiffionars=

frauen in ftitter, unauffälliger tBeife an ber Arbeit ißrer Rtänner

nehmen, ift bebeutenb unb roicßtig. Daß fie bie Kinber in näl]=

fd]ulen fammeln unb fie in ben rDeibIid]en lianbfertigkeiten unter=

rid]ten, bie fie bei ber Beränberung ber gan3en Sebensoerßältniffe

braud]en, baß fie ßier unb ba, roo bie mufikalifdje Begabung auf

ißrer unb nid]t auf Seiten bes RTannes liegt, bie kirdjiicßen (5e=

fangd]öre leiten, bleibt bem Auge bes Befud]ers nid]t oerborgen.

Aber roicßtiger unb tiefer toirkenb ift ber nid]t an bie ©berfläcße

tretenbe (Einfluß, ben fie auf bas gan3e £eben ber cßriftlicßen

$rauen ausüben als Beraterinnen in ßäuslicßen unb 5aTi^iIien=

angelegenßeiten, 3um Heil als (Beburtsßelferinnen, als RTal]=

nerinnen unb 5ül)rerinnen im geiftlicßen unb fittlid]en £eben. —
An einigen Stellen leiten fie Bibellefe= unb (Bebetsoereinigungen

ber d]riftlid]en Srouen unb getoinnen bort (Einfluß auf ein (Bebiet

15 IDilbe, Sci)tDar3 unb IDetfi in Sübofriha.



Srau niijfionar 3onas mit iljrer näl}fd)ule

(Bijct)offhreu3).

5 er (Bemeinbcangelegentjeiten, bas bem ITTi[|iortar mefjr ober

toeniger oerfd^Ioffen bleibt unb bas bod] für bas ®an3e oon fo

I}oI}er Bebeutung ift.

IDir roollen nid]t oergeffen, ba§ bie ITTifftonarsfrau aud] fd]on

in il}rem Beruf als Hausfrau unb BTutter bem Reid)e (Bottes

einen Dienft leiftet. IDeld} eine gro^e $ad)e ift es, ba^ biefe 5rauen

auf einfamer Station, oft in ungefunber (Begenb, tapfer ausljarren,

bem ITTann bie Sorgen unb Saften feines Berufes tragen Ijelfen,

il)m ein freunblid^es ^eim fd^affen, bieKinber er3iel)enunbrDäl}renb

ber Ijöufig langen Reifetätigkeit il)rer Rtänner auf bem poften

tätig finb, ben bie (Bemeinbe auffud)t, unb uon bem aus bie (Be=

meinbe geiftlid) oerforgt roirb!

Reben ber RTiffionarsfrau ift aud) 3um (Beil bie fd]tDar3e d)rift=

lid}e 5rau mit tätig an ber Arbeit. 3 d^ ertDäl)nte bie Sd)ullel)rer:=

innen. Aber auf einigen Stationen fanb id] aud) fo be3eid)nete

unb als fold)e anerkannte Diakoniffen, bie, roie bie J)elfer bem

Rtiffionar, fo als t)elferinnen für ben rDeiblid]en Hleil ber (Be=

meinbe ber RTiffionarsfrau unb burd] fie it)rem RTann 3ur Seite

ftel)en. (Es roäre roünfdiensruert, ba^ biefe 4inrid)tung überall

getroffen mürbe. Rid)t im Ifauptberuf unb nid)t ben (Bemeinbe=
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Diahonijjen in ITliööelburg

(üransDaal).

körperfd}aften eingeglieöert, aber als freiroillige unb unbejolbete

Jjelferinnen feilten überall fold^e Diabontffen, foroeit tl)nen it}re

l}äuslid}en Pflidjten bafür Seit taffen, ben Dienft an 5rauen unb

nTäbd)en ber ®emeinbe tun. Sie müßten, um ber Anerkennung

bauernb fid]er 3U fein, überall, loie bas an einigen Stellen be=

reits gefd]iel)t, eine kird]Iid}e (Einfegnung für bie Ausridjtung

il)res Amtes erl}alten.

3u einem befonberen Siueig ber Arbeit I]at fiel) im Saufe ber

(Entroicklung bes (Eingeborenenfd^uItDefens bie Dorbereitung ber

farbigen £el)rer unb 3um Qieil aud) bie ber Reifer I^erausgebilbet.

Diejenigen Regierungen, meld)e bie Sd^ulen für 5arbige unter

eine geregelte Auffid^t genommen, £el}rpläne unb Unterrid]ts 3iele

feftgelegt I^atten, bafür aber aud} regelmäßige unb beträd^tlid)e

3ufd)üffe leifteten, oerlangten natürlid] aud] bie Aufteilung ftaat=

lid] geprüfter Seßrkräfte. Um foId]e 3U befd]affen, roaren eigene

Bilbungsanftalten nötig. Die Regierungen felbft errichteten fold]e

nid]t, fonbern überließen aud] biefe 5ürforge für bie 5arbigen im

tDefentlicßen ben RTiffionen. (Es trat ßier biefelbe (Erfd]einung 3U

Cage, bie fid] bei ben Scßulen felbft ge3 eigt ßatte. Die Regierung
15*

£e^rer= un6
helfer»

ausbtlöung.
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(Eine |d}rDar3e Pfarrfrau
(5rau bes farbigen ©eiftlicfjen 3an Sekofo).

I}atte bie gefe^Ii(i}en Beftimmungen unb bie finQn3 ieIIen f)ilfs=

mittel, bie ITTiffion aber Don alterst)er bie $d]ulen, fo ba^ ber

Beri(i]t ber (iingeborenenhommiffion (1903— 1905) erklärt, bas

$d}uItDefen für Saftige in Sübafrika (i)arakterifiere fici} in ber

f)aupt)ad}e als ein „jtaatlici) unterjtü^tes ntiffionsf(J]uIrDefen."

(Es gibt in Kapjtabt unb öielleid}t aud] nod) an anberen ®rten

(Belegenl}eit für eiEt )taatlid]es £el}rerfeminar 3U be=

)ud]en, auf bem fie mit IDei^en 3ufammen unterrid^tet toerben;

aber es ift mir nid)t bekannt geroorben, ba^ irgenbeine Regierung

Seminare unterl)ielte, bie nur (Eingeborene für (Eingeborenen*

f(i}ulen Dorbilbeten.

Die 5orberungen ber Regierung an ben Betrieb bes oon il)r
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untcrftü^ten Sd^ulroeferts finb Derfd}teöen. ®ar keine 5or6erungert

erf)ebt bis je^t bie Regierung bes ©ranjefreiftaates. Sic unter=

ftü^t 3tDar bie lRiffionsfd]uIen, inbem fie jälirlid) 4 lRark für jeben

Sd]üler 3aI)It, kümmert fid] aber roeber um ben Untcrrid)t nod}

um bie Bcfät)igung ber £et)rer. Dagegen ftellcn bie Regierungen

ber KapproDin3 unb Ratals beträd)tlid]e Hnfprüd]e be3üglid) ber

$d)uleinrid}tung, ber $d}ulleiftungen unb ber Dorbilbung ber

£ef)rer unb laffen eine grünblidje Übertoad^ung ber Sd}ulen burd)

it}re Snfpektoren eintreten. 3f)rem BeifpicI folgte im 3al]re 1904

©ranst)aal, bas 3U)ar bie Hnforberungen nid]t gan3 fo t)od} fpannte,

aber aud] eine forgföltigc Überroad^ung eintreten lic^.

5ür bie $d}ulcn if)rer Kapfpnobe, it}rer kafferlönbifd^en unb

Hatalftationen eigene Seminare 3U eröffnen, mu^tc bie Berliner

RTiffion untcriaffen, ba bie 3 at)l ber 3U oerforgenben Sdjulcn nur

klein mar unb man £et)rcr non ben Bilbungsanftalten anberer

Rtiffionen bekommen konnte. 3ubem roar es nad] bem Spftem

ber KapproDin3 möglid}, jeber ooUklanigon Sd}ulc £et}rerbilbungs=

klaffen bauernb ober 3eitrDcifc an3uglicbern. (Beforbert roirb

für ben (Eintritt in biefc Klaffen ber crfoIgreid]c Befud} oon fed)S

3al)resklaffen ber (Elementarfd}ule. Der £el)rerbilbungsgang er=

forbert bann roeitcre brei 3aJ)re, in beren beiben erften neben

Dorbereitung auf bie fpäterc £et)rtätigkeit im rDefentIid}en ber

etroas erroeitertc Unterrid)tsftoff ber 5 . unb 6. (EIcmentarklaffe

tDiebert)oIt roirb. Don ber RTögIid]keit, auf biefc IDcife £et)rcr

aus3ubilben, ift einige IRale (Bebraud) gemad)t morben in RiDers=

bale. Dauernb unb in größerem RTa^ftabe roirb foId)e Husbilbung

betrieben in Pniel. Der gut ausgebauten pnieler Sd^ule, einer

fogenannten Koftfdjule, bie aud) penfionöre oon au^ert}alb auf=

nimmt, rourben £et)rerbilbungsklaffen mit ber Hbfid)t angefügt,

aus itjncn ein DoIIfeminar fid] entroickeln 3U taffen. Die ftaatlid)e

Hnerkennung einer Hnftalt als Seminar ift erft bei einer be=

ftimmten Sd]üIer3at)I möglid). Don Sd]uten ber Berliner RTiffion

können aber oon pniel aus nur biefenigen ber ©ranfefpnobe

unb teilroeife bie ber kafferlänbifd]en Stationen oerforgt merben.

Der Bebarf biefer elf (Bemeinbcn ift nid)t gro^ genug, um bie

Süllung eines DoUfeminars 3U ermöglid)en. ®s roirb best]alb
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nötig fein, ba^ öie flnftalt 3u3ug öon £et)rerafpiranten and} aus

anberen ITTiffionen getuinnt.

Hnbers lag es in iEransuaal. Die 5üUe non Dtiffionsfd^ulen,

bie 3U oerforgen tuaren, tjatte fd)on oor (Einfül^rung ber Regierungs=

fd)ulauffid}t 3ur (Errid}tung eines Seminars ge3tDungen. Sie bot

aud} bie ©eroötjr, ba^ man alle ausgebilbeten Kräfte fofort roerbe

anftellen können. HIs ®rt für bas Seminar roar Botfd]abeIo ge=

roätjlt, bie Station, bie einft oon D. ITterenskr) als f}eimftätte für

bie um it)res ©laubens roillen aus Sekukunislanb uertriebenen

Bapebid)riften gegrünbet tDorbentuar. 3e^trDurbebas Seminar ben

Regierungsforberungen gemä^ ausgeftaltet. 3m 3 af}rc 1909 tDurbe

ein neues, ftattlid]es Unterrid^tsgeböube errid}tet unb Hnlagen

für bie Hufnal^me einer größeren 3 at)I uon Seminaristen ge=

fd}affen. t}eute arbeiten an berHnftalt fed)s europäifd]e£et)rkräftc

(brei IRiffionare, ein J)auptlel}rer unb 3tDei ^ilfslel}rer) unb ein

farbiger ©eiftlid^er. £eiter ift ber IRiffionar p. Sd^roellnus. Die

£eitung bes Unterrid^ts in bem eigentlid]en £e[}rerfeminar liegt

in ben t}änben bes ffauptlel^rers, f}errn Searle. Drei 3al}re lang

roerben bie jungen £eute, bie nad) ben ©ransoaaler Beftimmungen

bie brüte 3at}resklajje einer ©Iementarjd]ule mit ©rfolg befud}t

unb für bie öerfe^ung in bie oierte ‘ Klaffe reif befunben fein

müffen, unterrid^tet. 3n jebem 3at)re finbet unter bem öorfi^

bes Regierungsfd}uIinfpektors eine Prüfung ftatt, nad] berenHus=

fall bie Derfe^ungen aus ber erften in bie 3rDeite unb aus ber

3rDeiten in bie brüte Klaffe feftgeftellt roerben. ©Ieid]3eitig f]at fid]

ber britte 3at)rgang ber Reifeprüfung 3U unter3iel]en. Der Unter=

rid]t in ben Seminarklaffen roirb in englifdjer Sprad]e erteilt. Die

Söglinge müffen bie Sertigkeit erroerben, felbft englifd] 3U unter=

rid]ten, ba in ben oon ber Regierung beauffid]tigten (EIementar=

fd]ulen 3rDar für bie unteren 3al]rgänge ber ©ebraud] ber ©in=

geborenenfprad]e als Unterrid]tsfprad]e gebulbet, für bie I]öl]eren

3al)rgänge aber ©nglifd] ober liollänbifd] als llnterrid}tsfprad]e

geforbert roirb. Reben ber Darbietung bes erforberIid]en lDiffens=

ftoffes roerben bie 3öglinge tl)eoretifd) unb praktifd] für iljre

£el]rtätigkeit oorgebilbet. Als Übungsfd]ule bient bie auf ber

' Dabei l'inö öie faeiöenDorjd]uIWajjen (Sub-Standards) nidjt mit eingered]net.
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Das Unterrid^tsgebäuöe in Botfdjabelo.

Station oort^anöene €lementarfd}ule. Diel (Beroid^t toirb barauf

gelegt, ba^ bie Söglinge in E)anbfertigheiten, namentlid) in ber

irifd]Ierei, ausgebilbet toerben, ba £)anbfertigkeitsunterrid)t für

febe Don ber Regierung übertDad)te (Elementarfd^ule geforbert

toirb. Hufeerbem toerben lanbtoirtfd^aftlid^e Arbeiten ausgefül]rt,

unb es toirb fleißig geturnt.

Heben bem eigentlid}en Seminar befteljt eine (Eoangeliftenklaffe

unb bie fogenannte Bibelklaffe.

3üngere unb ältere £eute aus ben Cransoaaler (Bemeinben

befud)en bie (Eoangeliftenklaffe, um fid) für ben Ifelferbienft, aud}

für ben Unterrid^t an einfad]en, nod) nid]t ber Regierung unter=

ftellten lTtiffionsfd]uIen ausbilben 3U laffen.

Die Bibelklaffe l}aben fämtlidje Seminariften, bie il]r £el)rer=

ejamen beftanben Ijaben, ein 3al)r lang 3U befudjen, um fid} für bie

(Erteilung bes ReIigionsunterrid}tes, ber oon ber Regierung nid}t

geforbert unb ber in bem eigentlid}en Seminar nid]t berückfid}tigt

toirb, befäl}igen 3U laffen. Damit bie jungen £eute il}rer Der=

pflid}tung ber Regierung gegenüber nad}kommen, toerben fie

rDäl}renb biefes 3af}r 6S gleid}3eitig als £el}rer an ben Stations=

(Elementarfd}ulen befd}öftigt. Die Rtiffion legt IDert barauf, ba^
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IDot)nI}äujer 5er Seminortjten
(Botjcijabelo).

bas Banb 3tDifd}en i\)v urtb ben oon it)r ausgcbilbeten £el}rern

burd} biefen Unterrid^t in ber Bibelhlaffe fefter geknüpft roerbe,

fo ba^ bie jungen £eute jpäter nid]t nur gern unb mit (5 efd}ick

ReIigionsunterrid]t erteilen, fonbern aud) bem ITTifjionar in feiner

(Bemeinbe= unb Prebigttätigkeit t^elfen können. Sie miU nidjt

£eute t}aben, bie, aufgeblafen burd) ben aufgenommenen IDiffens^

ftoff, ber, menn aud^ an fid) nid}t oon übermäßigem Umfange,

bod) für ben kaum aus bem Bufd)Ieben ßerausgekommenen

Sd)rDar3en oon ungeheurer (Bröße unb Bebeutung ijt, jebe Hr=

beit, mit flusnaßme bes Unterridjtens, für unter ißrer IDürbe

halten. Darum roirb tDöhrenb ber gan3en $eminar3eit unb gan3

befonbers roährenb bes Bibclklaffenjahres, in bem nidjt unerheb=

Iid)e $orberungen aud) an bas religiöje IDiffen ber £eute gejtellt

toerben, auf d^rijtliche (Eharakterbilbung unb innere Vertiefung

hingearbeitet. Daß bie unterrichtlichen Darbietungen ber Bibel=

klaffe ebenfoiDohl toie in ber (Eoangeliftenklaffe in ber (Eingebore=

nenfpradje erfolgen, ift für ben er3iehlichen Stoeck bes Unterrid]ts

Don beträd]tlid]em IDert. £eid]t lernt ber junge UTann beim ®e=

braud} einer fremben europäifchen $prad]e, fid] an bem einge=

brillten IDiffensftoff unb einem geroiffen Phrafenfd]aß genügen 3U
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3m llnterrid}ts 3tmmer
(Bot(d)abelo).

laffert. IDirb er aber genötigt, ftd) in feiner ITTutterfprad]e Bibel=

benntnis unb d}riftlid}e ®laubenslet)re fpftematifd] an3ueignen

unb über bas Derftönbnis fid} unb anberen Red)enfd)aft 3U geben,

fo toirb er 3U fetjr niel grünblid]erer geiftiger Hrbeit ge3rDungen,

unb 3tDar 3U einer fold^en, bie itjm fortgefe^t im Berou^tfein er=

t)ält, roie niel an it)m unb feinem Dolb nod] gearbeitet roerben

mufe, bamit bie innere Heugeburt 3U Cat unb IDefen merbe, otjne

bie ber gan3e europöifd^e Kulturfirnis roertlos bleibt.

Die Berliner ITtiffion bann ben Befud] ber Bibelblaffe 3ur 5or=

berung erl}eben, roeil fie bie gan3e Husbilbung boftenlos gerDäl)rt.

3 l)re Praxis unterfd}eibet fid} in biefem punbt non ber anbercr

ITTiffionen, bie für bie Husbilbung Be3al}lung neljmen, besl)alb

aber aud) nid)t in ber £age finb, bie 3öglinge für iljren Dienft 3U

oerpflid}ten.

IDoljnung unb Beböftigung ber 3 öglinge finb einfad]. Die rDe=

nigen oerljeirateten $d]üler ber (Eoangeliftenblaffe l]aben bleine

eigene IDoljnungen. Alle übrigen fd]lafen in großen Räumen
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3n öer Sifdjieret

(Botf(f)abe!o).

gemeinfam unb effen gemeinfam. Die 3ubereitung öes €ffens Ijaben

fie felbft 3U beforgen, ebenfo öie Reinigung öer Sd}Iaf= unb (E^=

föle. Um bie nid)t unerl]eblid}en Koften bes Betriebes I}erab3u=

minbern, müffen bie 3 öglinge auf ben bem Seminar 3ugetDiefenen

Sänbereien nid)t nur it}rer flusbilbung roegcn, fonbern aud) um
Dorräte 3U ernten, fleißig arbeiten. Hud} fonft toirb il]re Hrbeits=

kraft ausgenu^t, namentlid} um bie Koften ber 3 at)r für 3 at)r

nötigen Bauarbeiten t)erab3uminbern. flis fid) 1910 tjerausftellte,

ba^ bie Kräfte bes Seminarleiters p. Sd]rDelInus unb bes Stations:=

miffionars oon Botfd]abeIo (B. (Eifeien, ber tro^ feiner fel)r großen (Be=

meinbe= unb Rtiffionsarbeit reid}Iid) an bem Seminar mit unter=

rid]tet, über bas IRa^beIaftettDaren,mu^te fid) bas Komitee ber Ber=

IinerUTiffionsgefeUfd)aft entfd)Iie^en, einen brüten UTiffionar nad)

Botfd)abelo 3U fenben. Um ben für ben Unterrid)t fd)äblid]en fort=

tDäI)renben IDed)feI ber jungen roei^en £}ilfsbräfte 3U befeitigen,

rourbe bie Hnftellung eines 3tDeiten geprüften £el)rers neben bem

J)auptlel)rer befd)Ioffen. Das bebeutete ben Bau oon 3röei neuen
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Sdilafjoal

<BotidiabeIo).

Käufern. DieSöglirtge Ijaben für beibe öieerforöcrIid}entEaufenbe

Don Siegeln geftrtd}en unb gebrannt unb fiel) aud] bei ber Bau=

arbeit mitbetätigt. Das ift tjarte, aber gute unb er5 iel}lid]e Hrbeit

unb eine Dorbereitung für bie fpäter tDünfä^ensroerte allfeitige

iEüd}tigbeit unb Hrbeitsroilligbeit ber £et)rer bes Dolhes.

tDenn man, roie \d\ bei meinem Hufentl^alt jn Botfd]abelo,

biefe frifd}e, fröl}Iid)e $ct]ar junger ITTänner [oon 117 Köpfen

tüd}tig bei geiftiger unb börperlid}er Hrbeit fielet, roirb man oon

I)oI}er 5reube erfüllt. (Es ift nod} mand^e Hnoollliommenljeit

aud) l)ier Dorl)anben, aber ba^ fold] eine Sd)ar oon ITTönnern

als £el)rer für il)re Stämme ausgebilbet roerben können, ba| bie

Dorl)anbenen Kräfte nod) nie [bas Bebürfnis l)aben befriebigen

können, ba^ Dielmel)r bie Hnjtalt immer mel)r erroeitert roerben

mu^, ift bod) ein Seugnis für ben großen (Erfolg, ben (Bott ber

ITTiffion bereits [befd)ert I)at unb bie Hnkünbigung eines neuen

Hages, ber über ben Stämmen Sübafrikas aufgel)t. tOie eine

d)riftlid)e Rad)e empfinbet man es, ba^ oon einer (Bemeinbe aus,

bie einft oom Hifd) il)rer I)eibnifd)en Dolksgenoffen oerfto^en
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Seminarijten bet ber Bauarbeit
(Botidjabelo).

löurbe, öas Brot bes £cbens unb bie Kräfte d]riftlid)er Kultur

l)inausgetragen roerbert in bas gan3e £anb.

Das Seminar in pniel roirb fid], roie fd}on angebeutet, um ber

Dert^ältniHe tuillen im äußeren anbers unb ben Snftituten ber

übrigen ITTiffionen äl)nlid]er entroicbeln müffen, aber aud} I}ier

roirb bas Beftreben ber Berliner UTiffion, nid}t nur

fonbern ITTinionsarbeiter 3U er3iel}en, bauernb geltenb gemad)t

toerben.

ntit bem Snftitut in Botfd^abelo foU in Sukunft aud) ein pre=

bigerfeminar oerbunben roerben. Bisl^er ift man fo oerfaljrcn, ba^

ältere beroäl^rte £eute, bie ein Seminar befud^t I^atten, nad) einem

breimonatigen tljeologifd^en Kurjus bei einem ITtiffionar unb nad)

beftanbener Prüfung oor einer aus IKiffionaren 3ufammcngefe^ten

Kommiffion orbiniert rourben. Das genügt für bie gegentoärtigen

Derl}ältniffe oollkommen. Sollen aber in Sukunft bie orbinierten

5arbigen je länger je mel}r felbftänbige Stationsleiter toerben,

fo bebürfen fie einer umfangreid)eren Dorbilbung, bie fie befäl}igt,

aud} mit ben Bel)örben fd^riftlid} unb münblid} 3U oerketjren. Des=

l}olb foUen fpäter für bie ©rbination nur £eute in Betrad)t kommen.
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öie nad} beftanbener £el)rerprüfung unb Hbforoierung ber Bibcl=

Maffe fid) fünf im £ei)ramt betDäi)rt, barnad] bret 3ai}re

lang bas bem Botfd]abclocr Seminar angeglieberte prebiger=

feminar befud]t unb nad] beftanbener ti]eologifd)er Prüfung ein

üikariatsfai^r burd}gemad)t I}aben. Das prebigerfeminar, bas

naturgemäß immer nur eine kleinere Saßl öon Befucßern ßabcn

roirb, kann erft in einigen 3Qßren eröffnet roerben.

€in nad)bar3rDeig bes Sd^ulroefens iß am Baum ber ITTif= Citerarijdje Arbeit,

fionsarbeit bie literarifcße Tätigkeit. Daß bie ITtißionsarbeit

überhaupt unb erß red]t Schularbeit in ißr nid)t getan roerben

kann oßne gleid] 3 eitige literarifcße iEätigkeit, liegt auf ber £)anb.

Die Berliner Btifßon ift in biefer Be3iehung nid]t fo fruchtbar

geroefen, toie mand]e anbere Btißionen. IDas toir über ben (Eha=

rakter ber Derfd]iebenen in Sübafrika arbeitenben ITTiffionen

ausführten, toirb bas oerßänblid] machen. Dennoch iß bas Der=

3 eid)nis ber literarifcßen Arbeit ber Berliner tltifßon kein gan3

kleines. Die Anfänge einer iEfd]irDenbaliteratur rourben oon ißr

gefd)aßen ($ibel, (Befangbud), Überfeßung bes lutherfcßen Kate=

d)ismus, Überfeßungen bes (Eoangeliums unb ber brei Briefe bes

3ohannes, Überfeßungen ber Sonntagsperikopen unb einer Aus=

toahl oon Pfalmen). 3n Sepebi, bem klaffifcßen Dialekt ber Horb=

Baßutßo, iß eine ooUe Bibelüberfeßung gefcßaßen. Die J)aupt=

arbeit baran haken bie ITtifßonare (E. Knothe unb (5. ^rümpeb
mann getan. Außerbem ßnb 5ikeln unb ein £efebuch, ©efangbud],

ein Oeberbud] mitltoten, Katechismusüberfeßung,SpruchbüchIein

für ben Katechismusunterricht, Biblifches ©efchid)tenbuch unb

©laubenslehre oorhanben. 3m Drudi beßnbet ßd} ein Anbocßts^

bud]. 3ährlich roirb ein Kalenber herausgegeben. Don bem früheren

Ktiffionar ber Berliner DTifßonsgeßUfchaft, Profeffor K. (Enbemann

iß kür3 lid) als Banb VI ber Abhanblungen bes ^amburgifcßen

Kolonialinßituts ein Sotho=IDörterbuch h^^ausgegeben. 3n Sc=

tfd}rDana iß oorhanben: 5ikel, Katechismus, ©efangbud} unb eine

Prebigtjammlung. Seit einigen 3ahren toirb regelmäßig eine

Überfcßung ber £ofungen unb Seßrtejte ber Brübergemeine heraus=

gegeben. — Die Berliner IKifßonare in tlatal unb Britifd] Kaßer=

lanb haben mehrfach mit ben lUifßonaren anberer ©efellfd]aften



CanötDtrtfdjoftlid^e

Arbeit.

240

3ufammen gearbeitet unb il}re literarifdjen (Er3eugniffe finb oon

anöeren Deröffentlid}t. Bei ber oon ben Hmeribanern t}erausge=

gebenen Sulubibel finb für ben größten Ceil bes Heuen Ceftaments

unb einen tEeil bes Alten tEeftaments Arbeiten ber ITTiffionare

Döl)ne unb Poffelt benu^t roorben. Die Bibelüberfe^ung in 3£ofa

ift gleid]falls oon Angeijörigen oerfd^iebenerlTTiffionen, aber unter

anerkannter 5ül)rung bes Berliner Hliffionars A. Kropf Ijergeftellt.

Don bemfelben ift aud) ein Kaffer=(Englifd)es IDörterbud} oerfafet

roorben. (Ein $uIu=3Eofa=(EngIifd)es £ejikon ift au^erbem oon Döljne

oerfa^t. Kated]ismus, (Befongbud) finb in Sulu unb Xofa, eine

Kated}ismuserklärung, ein Sprud]bud} 3um Kated)ismus, eine

Überfe^ung ber (Ealroer biblifdjen (5efd)id)ten finb in Sulu, ein

£ieberbud} unb Biblifd^e ®efd}id)ten finb in 3£ofo oorljanbcn, 3n

3Cofa roirb au^erbem ber IDerber’fdje BibeIIefe 3etteI Ijerausgegeben,

— 3n Kapl)olIänbifd^ finb oerfd^iebene £efebüd)er, ®efangbud],

Kated}ismus, E)anbbud} 3um Kated]ismus, Kinberbibel, ein prebigt=

bud) u. a. Dorijanben. — An periobifd] erfd}einenben Blättern

roirb für bie Bafeutl}o ber „HTod)rDera roa Baba^o", für bie l)ol=

länbifd) fpred)enben ®emeinben ein Blatt „De pelgrim" f)eraus=

gegeben. 3n Hatal arbeiten Berliner Htiffionare mit an einer

meljreren eoangelifd^en IHiffionen bienenben (Eingeborenen3eitung

„ 33rDe la Kiti".

Seit 1911 ift in ^ransoaal eine £iteraturkommiffion tätig, bie

fid) bie planmäßige Deroollftänbigung ber Seßutßoliteratur 3ur

Aufgabe gemacht ßat. Über äßniicße Beftrebungen in Hatal roerbe

id} nod) im näd}ften Kapitel 3U berichten ßaben.

3u einem befonberen Sroeig ber Htiffionsarbeit ßat fid) bei ber

Berliner HTiffion aud] bie ßerDirtfd)aftung ber HTiff{ons=„piäße"

(Hliffionsfarmen) entroidielt.

IDie einige ber anberen kontinentalen, namentlid} ber beutfd^en

Hliffionen, ßat aucß bie Berliner HTiffion bei Anlegung ißrer

Stationen in oielen 5öllen ®runb unb Boben erroorben. Htan

ging bobei oon bem ®ebanken aus, baß es roertooll fei, ben

Reiben, bie fid} unter ben Einfluß ber HTiffion ftellen roollten, eine

Stätte 3u bieten, auf ber fie, ungeßinbert burd} Stammeseinflüffe,

bas n)ort ®ottes ßören unb ben (Eaufunterrid}t befud)en könnten.
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Hu^erbem geftatteten aud) bie Regierungen tEransnaals, bes

©ranjefreiftaates unb Ratals größere Hnfammlungen oon 5Qr=

bigen auf einem pia^ nur, toenn berfelbe als „IRiffionspIa^"

anerkannt roar. ©eilmeife gab bie Regierung felbft piö^e Ijer,

über bie bie Rtiffion ®runbl}errenrect)te ausüben barf, fo lange

fie Hrbeit ouf iljnen treibt. Unter ben ©ransoaalftationen t)at

©ertrubsburg einen foId)en „®rant="pla^. 3n Ratal unb Kafferlanb

ift nad) bem bortigen Spftem für ©mmaus unb für (Emangmeni

ein „©lebe" gegeben, um ben I)erum eine größere „Referoe" für

foId}e 5arl>i96 abgegren3 t ift, bie fid} unter ben ©influ^ ber

RTiffion ftellen mollen. Rur auf bem ©lebe (Pfarrlanb) felbft I}at

bie Rtiffion, fo lange fie iljre Hrbeit treibt, Eferrenred^te. Die

Referoen untcrfteljen ber birekten Huffid}t ber Regierung. Der

©runbgebanke für bas Dorgetjen roar überall berfelbe; man l}ielt

es für nü^Iid), ©elegentjeit für ungeljinberte Rtiffionsarbeit 3U

fd}affen unb aud} fd}on bie Ejeiben, bie auf Rtiffionsplö^e 3ogen,

unter fefte ©rbnungen 3U ftellen, roie fie ein für allemal mit bem

£eben auf einer 5a’^Tn nerbunben finb, bie in E}änben uon

IDei^en ift.

Don ben 56 Berliner Stationen in Sübafrika finb 28 mit eigenen,

ber ©efellfd|aft gel}örenben, piö^en ausgerüftet. .

SelbftDcrftönblid} tDäd}ft bem Rtiffionar bamit, ba^ er nid}t nur

feiner eigentlid}en Rtiffionstötigkeit nad}3ugel}en, fonbern aud}

einer großen Hn3al}l non $d}rDar3en il}re Hdier 3U überroeifen,

©ren3ftreitigkeiten 3tDifd}en il}nen 3U fd}lid}ten, £anbabgaben

Don it}nen ein3U3iel}en, neuHn3iel}enbe an3ufiebeln. Unbotmäßige

unb Huffäffige aus3urDeifen l}at, eine beträd}tlid}e Rtenge neuer

Hrbeit 3U. Sie ßat fid} auf ben Derfd}iebenen Stationen Derfd}ieben

entroidielt.

3nBetl}anien(®roniefreiftaat)l}at fie am meiften ben ©ßarakter

einer non ber Rtiffion betriebenen Sanbroirtfeßaft angenommen.

Die Rtiffion ßält nid}t nur eigene große gerben auf bem piaß

(bas gefd}iel}t, roenn aud} in geringerem Umfange, aud} auf

anberen £anbftationen), fonbern läßt fid} aud} oon ben 5arbigen

als ©ntgelt für bie Benußung ber £änbereien einen Brud}teil ber

©rnte abliefern unb leitet unb überroaeßt ben Hdierbau unb bie

16 tDilbe, Scfjiaars unb IDeife in Sübafrtha.
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DicI)I)aItung ber (Eingeborenen bis ins (Ein3elne. Huf 5 enITtiffions=

planen (Eransnaals unö Hatols befd)ränbte fid) bisi}er bie Htiffion

mei)r ober roeniger barauf, ben pia^berool^nern Hdierlanb an3u=

roeifen unb fie im Befi^ berfelben 3U fd}ü^en. Die Hbgabe ber

5arbigen toirb in ®elb entrid]tet. Überall aber tourben bie pia^=

bert)oI)ner3ugemeinnü^igenHrbeiten,IDegebauten,BciDäfferungs=

anlagen ufro. I)erange3ogen.

3 e nad] il}ren lanbtDirtfd}aftIid)en 5äl)igbeiten unb ifjrcm lanb=

rDirtfd}aftlid)en 3ntereffe l}aben bie ITTiJfionare auf bie (Er3iel)ung

ber pia^berooljner 3U rationeller Bobenausnu^ung erfoIgreid}er

ober toeniger erfolgreid) eingeroirkt unb burd} bie Bobenaus=

nu^ung aud] IDerte für bie ÜTiffion gefd}affen. Kulturell in l)ol)er

Blüte ftel)t bie Station ÜTebingen. (But beftellte 5elber unb (Bärten,

reid)e Hnpflan3ungen, eine mäd]tige Stationsroalbung, größere

HrbeitenfürlDaffer3uleitung3eugenbaDon,ba^l)ierbasHuge eines

früljeren Sanbruirtes liebenoU über ber (Entroickelung ber Station

geiDad)t l)at. — 3n (Efd^akoma I}at ber ITTiffionar Sonntag etma

8 ha £anbes mit Derfud^skulturen bebeAt. Ku^l)öl3er faft aus

allen tropifd^en (Begenben bes (Erbballs, für bie er ben Samen

Dom Hckerbauminifterium bekommen l}at, finben fid] barauf.

3nbifd]es ÜTal)agonil}ol3, japanifd^e (Tannen, mejikanifd^e 3ebern,

roertDoUe (Bummibäume, (Berberaka3ien unb Kautfd]ukbäume finb

Dorl]anben. Hn 5rud]tbäumen roerben au^er ben üblidjen, Hna=

nas, Hpfelfinen, Bananen ufro. aud) popeia=, ITtango=, ®liDen=

bäume unb Kaffee angepflan3t. l)at fid] eine Kultur berDäl]rt, fo

ermutigt ber IKiffionar bie (Eingeborenen, aud] il]rerfeits mit bem

Hnbau r)or3ugel]en. — (Bute Bemäfferungsanlagen unb bie Hn=

fänge non Hufforftungen finben fid] auf einer gan3en Hn3al]l non

Stationen. Sel]r reid]e unb roertDolle Baumbeftänbe oerbankt bie

Station Königsberg il]rem Begrünber, IKiffionar H. pro3eskp.

Der Sanbertoerb ber IKiffion ift l]äufig angegriffen toorben.

Klan l]at erklärt, burd] bie Darbietung non Sid]erl]eit unb (Eji=

ften3möglid]keit auf bem ber IKiffion gel]örenben (Brunb unb

Boben roürbe es bem Sd]rDar3en nal]egelegt, aus äu^erlid]en

unb nid]t aus Über3eugungsgrünben bas (It]riftentum an3U=

nel]men. Hnbererfeits bebeute ber (Erroerb oon £änbereien burd]
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Die tDerftmeijter in Betl^anien.

bie ntiffion eine $d}mälerung bes oI)nei)in nid)! großen £anb=

befi^es ber 5ai'&i96n. Hun läfet fid) freilid) and) oI)ne £anbbefi^

ITTinion an ben Stämmen treiben. Das beroeift bas Beifpiel ber

Parifer ITTiffion. Hud) oon ben Berliner Stationen t)aben nid)t

alle ©runbbefi^. Hud) ijt 3U3ugeben, ba^ bie Sd)rDar3en im aU=

gemeinen ben Sanberroerb burd) bie BTiffion nid)t gern jet)en.

Dagegen t)at fd)iDerIid) bas Dort)anbenfein ber ITtiffionspIä^e ba=

I)in geroirkt, ba^ falfd)e ntotioe für bas (EI)rifttDerben fid) in

irgenb erl)eblid)em tlta^e geltenb gemad)t I)ätten. Huf ben planen

ber Berliner ITTiffion fi^en I)eute nod) treiben. Iliemanb bel)elligt

fie, roenn fie fid) nur in bie pia^orbnung fd)idien. Hnbererfeits

I)aben faft überall bie piä^e nur als ©perationsbafis für bie

miffionarifd)eHrbeit gebient. Huf il)nen mürben bie Jfauptftationen

angelegt, aber auf iEaufenben t)on ©uabrathilometern, bie au^er=

I)alb ber Btiffionsfarmen lagen, mürben Hu^enftationen eingerid)tet

unb (Bemeinben gegrünbet, fo ba^ tatfäd)lid) aud) bie Berliner

ITTiffion fel)r oiel mel)r auf frembem ®runb, als auf eigenem ar=

beitet. Die in fefter 3ud)t unb ©rbnung er3ogenen ©emeinben

auf ben piä^en aber ftellten für bie Hu^engemeinben ol)ne meiteres

ein ITTufterbeifpiel bar, bas fie als ma^gebenb für il)re eigenen



245

(Etdjen beim ITlijfionarsljauje in Königsberg.

€inrtd}tungen anerkannten. Somit traben im gan3en bie „piö^e"

bei öer Berliner Btiffion keinen fd}äblid}en, fonbern einen günftigen

(Einfluß auf bie (Beftaltung ber Arbeit getjabt.

3mmerl}in ift an3uerkennen, ba^, 3umal ba, too ein Btiffionar

keine befonberen 5ät]igkeiten unb keine natürlid]e ITeigung für

IanbrDirtfd]aftlid]e Dinge mitbringt, bie (Befal}r befte!]t, ba^ bie

Sd)rDar3en bei geringen Sanbabgaben unb ber IUögIid]keit, fid)

oI}ne gro^e BTüt^e 3U ernät^ren, oertDÖtjnt unb 3U anfprud}S=

ooUer n^rögtjeit er3ogen roerben können. Hnbererfeits kann aud)

bie ntiffion fid] nid]t bauernb mit eigenem (Brunb unb Boben be=

t}ängen. 3n bcm Bta^e, roie bie (Bemeinben kird}Iid] felbftönbig

roerben, mu^ aud] biemirtfd]aftUd]eSeIbftänbigkeitber ®emeinbe=

glieber 3ur (Entroidilung kommen, unb es mu^ als 3iel ins Auge

gefaxt roerben, bo^ bie 5föd]en par3elliert unb an bie (Et]riften

ber ®emeinben oerkauft roerben. ^inftroeilen aber müffen bie

farbigen ®t]riften nad]brü(klid] unb fad]kunbig 3U 3tDed?mä^iger

Bobenausnu^ung angeleitet roerben.

Um bas fd]neller unb allgemeiner, als bisl]er, 3U erreid]en, l]at

bie Berliner ITTiffion in ben 1911 unb 1912 für bie Be=

3irke Horb= unb Sübtransoaal, ®ranje unb Uatal £anbkommiffi=

onen aus befonbers bafür geeigneten lUiffionaren beftellt. 3nSüb=
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transDaal unb tlotal finö für alle piä^e burd) fel)r forgföltige unb

roertDoUe Unterfud^ungen bes HTiffionars fj- ITTüIIer (^eibelberg,

lEransDaal) bie befonberen probufitions= unb Hbfa^möglid}beiten

feftgeftellt. Danad} finb BetDtrtfd^aftungspIäne entroorfen, Be=

tDöfferungsanlagen projebtiert unb flnforflungen begonnen

tDorben. Huf regelmäßigen, fäßrlicßen 3nfpebtionsreifen foUen bie

£anbbommiffionen bie 5ortfd}ritte prüfen unb Rat unb Hnroeifung

geben für bie Sörberung ber Bobenbultur. 3n Botfd^abelo ift ein

lanbroirt mit ber Hufgabe angeftellt, ßier unb auf ben in erreid]=

barer Räße liegenben IRiffionspläßen burd] Rat unb Beispiel bie

Scßtoar3en 3U intenfioer n)irtfd]aft er3iel}en 3U ßelfen. — Huf

öiefem IDege ßofft bie RTiffion, nicßt nur in abjeßbarer 3 eit 3U

größeren (Erträgen aus ißren £änbereien 3U gelangen, fonbern

aud] ißre farbigen (Eßrißen fäßig 3U macßen, auf eigener ScßoUe

felbftänbig 3U tDirtjd)aften unb 3U leben.

(Beßt mit ber lanbrr)irtfd)aftlid^en Hrbeit bie RTißion |d}on über

ißre eigentlicße unb näcßße Hufgabe ßinaus, inbem fie unmitteB

bar auf bie ^ntroicblung bes toirtfd^aftlicßen £ebens ber5arbigen

eintoirht, |o reicßt ißre IDirkfamkeit aucß über ben Kreis oon

rfTenf(ßen ßinaus, bem fie berufsmäßig 3U bienen ßat. Hießt nur

mittelbar, fonbern aueß unmittelbar ßat 3U aller Seit bie ITtiffion

au(ß ben toeißen Berooßnern ber Kolonien gebient.

3 d} benke 3unäcßft an bas HTiffionarsßaus. (Es roäre ni(ßt

feßmer, ein £oblieb auf feine Bebeutung innerßalb bes kolonialen

£ebens Sübafrikas 3U fingen, toie es oon ber oaterlänbifd^en Be=

beutung bes beutfeßen eoangelifeßenPfarrßaufes gefangen roorben

ift. 3 cß unterlaffe bas. Hur einige roenige 3üge roill icß ßerDor=

ßeben. Rat, (Eroft unb Hnßalt, geiftige unb körperließe Pflege

ßaben in ben IHiffionarsßäufern, 3umal in länblicßer (Einfamkeit,

nießt nur bie $(ßmar3en, fonbern toieber unb roieber aueß bie

toeißen Koloniften ber Umgegenb gefunben. EDas ber HTiffionar

an är3tlicßer Beßanölung bieten konnte, roar für Öen IDeißen

ebenfo toie für Öen $(ßrDar3en ba, unb maneß Kolonift ßat auf ber

IHiffionsftation tage= unb roocßenlang ßingebenöe Pflege gefunben.

IDie bem Hacßbar, ber innere unb äußere ßilfe fueßte, ftanö

aueß bem IDanberer bas HTiffionarsßaus gaftlicß offen. HTancße
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ITIijjionar ©iefekhe mit Srou unö Iöd)terd)en.

etroas unfid^ere (Ejiften3 bat lange Seiten unb rDieberI}olt Verberge

gefunben, otjne ba^ bie IDirte ein unfreunblidjes (Befidit mad]ten.

ITTand] gefinnungstüd]tiger (Befelle ift bann I]interl)er t}ingegangen

unb t)at in Koloniallanben, in (Englanb ober in Deutfd)Ianb, in Der=

einen unb in ber preffe luadter auf bie Unfinnigbeit ber UTiffion ge=

fd)impft. flnbere traben Utiffionare unb UTiffion liebgetnonnen

für it)r £eben. Die 5reunbfd}aftsbe3iel}ungen ber UTiffionars=

familien 3U anberen Samilett reid)en mand]mal roeit in frembe

£änber unb (Erbteile t}inein, unb fragt man, toie fie entftanben

finb, fo ifl in ber Regel gaftlid]e Hufnat]me, Pflege unb ffilfe in

Kriegs= unb 5ricbens3eiten ber flnla^ getoefen.

TDertoolI für bas KoIoniaUeben Sübafribas ift oielfad} bie
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Rolle getoefen, öie öie Rtiffionare als bie beften Kenner 5 er (Ein=

geborenen in ben Derljanblungen 3rDifd)en IDei^ unb Sd}tDar3

gefpielt Ijaben, unb ber Rat, ben fie bei ber Bel}anblung ber

5arbigen geben konnten.

(Eine roertoolle Stärkung I}at bas KoIoniaUeben aud} burd} bie

junge (Beneration erfaljren, bie in ben IRijfionarsI^äujern t)eran=

u)ud}s. €ine Reilje ber tüd]tigften RTänner Sübafrikos in einflu^=

reid}er Stellung jinb Kinber oon IRijfionaren, unb bie Berliner

RTiffion Ijat aud} l)ier iljren red]tjd]affenen Hnteil.

Das möge genügen, um bie guten IDirkungen an3ubeuten, bie

Don ber tUijfion auf bas gejamte koloniale £eben ausgegangen

finb unb ausgel^en. Huf eine bejonbere Hrbeit möd]te id) aber

nod) aufmerkjam mad]en.

Die Berliner RTiffion Ijat überall, mo fid) iljr bie (Belegenljeit

ba3u bot, aud) bie Deutfd^en in Sübafrika kird^lid] nerforgt. Die

beutfd^en (Bemeinben bes Kafferlanbes, bie beutfd^en ®emeinben in

3ol)annesburg, Pretoria, Bloemfontein finb non Berliner RTif=

fionaren organifiert, gepflegt unb kirdjlidj bebient roorben, bis fie

fo roeit erftarkt roaren, ba^ fie eigene paftoren anftellen konnten.

Seitbem Ijaben fid) bie kafferlänbifd)en ®emeinben ber l)onnoDer’=

fd)en £anbeskird)e, bie ®emeinben in 3o^)aTi^6sburg, Pretoria

unb Bloemfontein ber Preu^ifd)en £onbeskird)e angefd)loffen.

Ifeute nod) roerben oon Berliner RTiffionaren bebient: biebeutfd)en

®emeinben in pietersburg, Rplftroom unb RTibbelburg (®rans=

oaal), in Kimberlep (KapproDin3), in IDeenen, in ®mmaus unb

in neu=Deutfd)lanb (Ratal).

Über bie ®rünbung ber le^tgenannten beutfd]en ®emeinbe

fprad) id) fd)on (oergl. S. 27 ). Die RTiffionsftation ift angelegt

toorben, um bie beutfd)e ®emeinbe mit bebienen 3U können. ®s

ift ein lieblid)es Bilb, bie bciben Hnfieblungen, bie beutfd)e in

Rero ®ermanp, bie Sa^bigenanfiebelung in ®I)riftianenburg, nur

burd) ein ®al getrennt, auf 3rDei frud)tbaren Ifügeln nebeneim

anber 3U fel)en, fo ba^ ein Kird)lein bas anbere grü^t; unb id)

toerbe ben lebten ®ag in ®l)riftianenburg nid)t oergeffen, an bem

auf einem RTiffionsfeft bie fd)rDar3e ®emeinbe bie eine ffälfte, bie

toeifee ®emeinbe bie anbere f)älfte bes 5eflplQ^ßs füllte, beibe
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Kird)e öer öeutjdjen (Bemeinöe in ITetD ©ermant}
(natal).

abtöcd}felnö unb gemeinfam iljrc £ieber fangen unb in Sulu unb

Deutfd] bas ^Dangclium tjörten. Die alten Hnfiebler er3äf)Ien,

ba^, als fie nad] bem $d)eitern ber piöne, mit benen fie ins £anb

geltommentDaren,enttäufd]t, ratlos unb beinaI}eDer3U)eifeltiDaren,

ber Berliner Btiffionar Poffelt fie auffanb, il)nen ITTut 3ufprad)

unb fie 3U einem ©ottesbienft fammelte. Die gan3e ©emeinbe

fei in lautes IDeinen ausgebrod)en, als fie 3um erften ITtal roieber

nad) langer Seit eine beutfd)e prebigt l)örte, unb fie l)ätte ben

ITtann, ber fie i^nen l)ielt, als Seelforger erbeten unb erl)alten.

^eute befinbet fid) bie ©emeinbe in blül)enbem H)ol]lftanb, aber

il)r Derl)ältnis 3ur ITTiffion ift bisl)er aufred)t erl)alten geblieben.

$0 l)aben aud] unfere beutfd)en £anbsleute in Sübafrika un=

mittelbar an bem Segen ber oon il)rer E)eimat aus getriebenen

ntiffion ©eil gel)abt.



flufgen. non TTtijj. (B. IDinbi(d).

(Erfte Tagung öer ©ranjejt^noöe in Beaconsftelö.

Huf dem ^ege zur felhrtändigen

JVEirrionskircbc.

D a^ fie, um il^r inneres, religiöfes 3 iel 3U erreidjen, mand}erlci

äußere Hrbeit tun müffe, I}at bie ITTiffion fd]on am Hnfang

reict]Iid] erfat}ren. Hber ba^ fie au^er ben Sielen, bie in ber inneren

IDelt bes religiöfen £ebens unb jenfeit bes f}ori3onts ber (5 e=

fd)id]te, in ber Subunft bes Reid^es (Bottes liegen, and] nod) ein

gefd}id}tlid]es Siel, einen Hbfd^lu^ il)rer Hrbeit in ber Seit, am
ftreben müffe, ift il)r lange nid}t 3um Bemu^tfein gekommen.

l)eute ftel^t bie Hufgabe, nad^bem ber Sekretär einer großen eng=

lifd^en ntijfionsgefelIfd]aft bas löfenbe IDort gefunben I)at, beut=

lid) Dor il)ren Hugen. ds gilt, bie aus ben f}eiben gefummelten

®emeinben 3U kirdjlid^er Selbftönbigkeit 3U er3iel)en, fo ba^ fie

fid) felbft erl}alten, fid} felbft oerroalten unb felbft bas (Juangelium

roeiter ausbreiten. Die Rtiffion barf um it)rer Hufgabe millen

nid}t babei fteljen bleiben, unfelbftänbige ©emeinben 3U pflegen.
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unö fie hann ben mtffionicrenöen Kird]en nid]t bie Pflid]t auf=

legen, immer road^fenbe kird}Iid)e (Bebilbe in fremben (Erbteilen

3u unterijalten.

IDann finb bie Utiffionsgemeinben reif für Selbftänbigkeit?

Die Hntroort ift nid}t fd)tDer. mu^ ber Had)rDeis erbrad)t fein,

ba^ bas (5laubens= unb ®eiftesleben bes dt^riftentums bobem

flänbig in il^nen getoorben ift. Sie müffen bie nötigen ITTittel be=

fi^en unb geroillt fein, fie t}er3ugeben, um it)r Kirdienroefen 3U

ert]alten. Sie müffen bie genügenbe Hn3at)I intellektuell uorge»

bilbeter Kräfte befi^en, bie bie kird]lid}e Derroaltung fül^ren unb

bie miffionarifd]e Hrbeit leiten können.

Die erfte Bebingung fanb in ben demeinben ber Berliner ITtif»

fion balb iljre (Erfüllung. Sie kann unb barf nid)! in bem Sinne

übertrieben roerben, als müßten alle ©lieber ber ©emeinben be=

reits Döllig reife unb gefeftigte (El^riften fein. Das ift ja aud) in ben

alten Kird]en nidjt ber 5aU unb niemals ber 5aU geroefen. IDenn

fid) überall ITtänner unb Stauen finben, bie nid)t nur in rul}igen

Seiten ernftlid] bemüt)t finb, d]riftlid) 3U roanbeln, fonbern bie

aud] Drangfal unb Derfolgung ausl]alten unb Opfer bringen, um
il)ren d}riftlid]en (El}arakter 3U berr)al)ren, fo ift bas ein fid)erer

Beroeis bafür, ba^ bas dl]riftentum in ben ©emeinben boben=

ftänbig getoorben unb in bem fjer3ensadier bes fremben Dolkes

eingerDur3elt ift. Die £ebens= unb £eibensgefd)id)te oieler ©in=

3elner, ber Seugentob bes Kl}afd)ane unb feiner ©enoffen, bas

Preisgeben ber ^eimat um bes ©laubens roillen burd} bie ©e=

meinben in Sekukunislanb finb einroanbfreie Seugniffe bafür, ba^

bie fübafrikanifd}en farbigen (Eljriften in iljrem Kern nid]t mel}r

um bes IDortes rDeifeer£eute roillen glauben, fonbern ba^ fie felbft

erfal)ren Ijaben unb fo geroi^ geroorben finb, ba^ ©ott aud) il)r

©ott unb (Eljriftus aud) il)r ^eilanb fei. Selbftänbiges dt)riften=

leben roar unb ift Dorl)anben.

Das erroies fid) aud) baburd), ba^ bie geiftlid)e (Drganifation

ber ©emeinben burd) bie erft freiroillige, bann pflid)tmä^ige Hr=

beit in allerlei Ämtern, im Älteften=, £)elfer= unb £el)reramt, oon

felbft in (Erfd)einung trat, roie ein gefunber Stamm Äfte unb Sroeige

aus fid) entroickelt.

Btsljerige (Entroicft^

lung öes ftirdjlid^en

Cebens unö öte bts=

I)ertge©rganijation

öer üerroaltung.
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Hud] in bcr Hufbringung non ITTitteln für il)r Kird^enroefen

liefen es junge ©emeinben nid}t an fid} fei)Ien. ntod]ten mandie

ntiffionare in ber Hnfangsßeit eltnas roeid) gegen bie jungen

©l^rijten geroejen jein in ber 5oröerung non Beiträgen für bas

IDerh, bie Regel tourbe aufgeftellt unb je länger bejto ernjter an=

getoanbt, ba^ bie ©emeinben für il}re üird}Iid}e üerforgung burd]

fejte Beiträge, ©ntrid}tung non ©ebütjren, Sammlung non KoI=

lebten unb Bauarbeit mitein3utreten t]ätten. Sd}on lange ift ber

©runbja^ fejtgetjalten roorben, ba^ Bau unb 3njtanbt}altung non

Kird]gebäuben, $d)ulen unb t}elferl)äufern Sad)e ber ©emeinben

unb nid}t ber ntijjionsgejeIIjd)aft fei. Sel}r niete joId}er ©cbäube

finb errid)tet morben, ot)ne ba^ bie ©ejellfd^aft aud) nur mit einem

Pfennig eingetreten märe. Unb roo fie einmal ©elbleijtungen für

joId]e 3mecbe übernatjm, gejd)at) es nid}t ot}ne ben jcbesmaligen

ausbrü(blid]en ffinmeis barauf, ba^ bas um bejonberer Umjtänbe

mitten ausnal)msmeije gefd)äl}e.

Die Hufbringungen für Kird)en= unb Sd}utmefen mud)jen. Um
nur bie testen 3at)re 3U ermätjnen, jie betrugen 1907 IRb. 208000,

1908 mb. 227000, 1909 mb. 238000, 1910 mb. 260000, 1911

mb. 286900. ©s bam bamit auf ben Kopf ber ©tjrijten (©reife,

lUitmen, Säuglinge mit eingeredjnet) ein jät}rlid]er Beitrag, 1907

non mb. 4,29, 1908 non mb. 4,69, 1909 non mb. 4,83, 1910

non mb. 5,08, 1911 non mb. 5,23. mit biefen Beiträgen roaren

bie Koften bes Kird}en= unb Sd]ulmejens nod) nid)t noll gebecbt,

fonbern bie mijjionsgejetljd^aft mu^te nod) 3ujd}üjje leijten (bie

Decbung ber miffionarsget}älter unb bie 3nftanbl}altung ber Sta=

tionen bamen für bie ©emeinben übertjaupt nid}t in SrQge), ober

bod] bemegten fid} bie '©emeinben mit bräftigen Sd)ritten ber

Selbjtertjaltung 3U.

tDoran es aber nod) nat)e3u oöllig fet)lte, maren £eute, bie in

Dermaltungsjad)en unb in felbjtänbiger Seitung oon ©emeinbe=

angelegent)eiten gejd)ult gemejen mären. Den Stab it)rer Reifer

planmäßig aud) in biefer Rid)tung aus 3ubilben, t)attennurmenige

miffionare Derjud)t. Der mijfionar bonnte fel)r oiel fd)neller bie

red)nerifd)en Hufgaben feines Berufes fetbft ertebigen, als menn

er nod) eine Hn3 ot)l oon Sd)mar3 en 3U3og unb bann nid)t einfad).
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fonbern oielfad) bie Arbeit tun unb 3ugleid} DerrDoItungsbeamter

unb £ct)rer jein mu^te. Aud] jd^ienen bie (Bemeinben mit bem

bisfjerigen Derfatjren gan3 3ufricbcn, unb toenn aud] mand]mal

biejer unb jener erklärte, er loijje nid]t, rD03U alle bie aufge=

brad]ten (Selber Derroanbt mürben, jo brängte jid] bod] niemanb

an bie ücrmaltungsarbeit Ijeran. Beiträge anneljmen unb an=

jdjreiben mu^te ja l]ier unb ba ber Reifer, ber £el]rer unb erjt

redjt ber farbige (Beijtlidje, aber eine georbnetc Btitbetätigung

ber kird]lid]en (Drgane an ber Dermaltung'ber oon^ben (Il]rijten

aufgebrad]ten (Selber cjijtierte nid]t.

Die kird)lid]e ©rganijation mar über bie Anfänge nid]t l]inaus=

gcmadjjen. Die Derbinbung 3mijd]en ben ein3elnen (Semeinben

mürbe burd] bie ITTijjionare Ijergejtellt, bie in iljren Kreijen in

|äl)rlid]cn Konoenten 3ujammenkamcn, um bie kird)lid]en unb

mijjionarijd]en Angelegenljeiten 3U bejpred]en. 3u biejen 3u=

jammenkünften mürben jpäter aud] bie farbigen ©eijtlid]en l]in=

3uge3ogen, aber il]re Beteiligung mar, 3umal meijt Deutjd] ge=

jprodjen mürbe, gering, unb bie (Bemeinben bekamen überl]aupt

keinen Einblick.

Die gejamte (Belboermoltung mar 3entralijiert. Bei ber liaupt=

kajje ber lTTijjionsgejelljd]aft in Berlin flojjen alle (Selber unb Ab=

red]nungen 3ujammen, unb oon t]ier aus mürben bie Arbeitsge=

gebiete gejpeijt. Kird]enbeiträgc, (Bebül]ren, Kollekten flojjen

ebenjo mie bie (Einnal]men aus ben piä^en in bie Stationskajjen

unb mürben oon biejen mit ben Kreiskajjen unb oon il]nen mit

ber ^auptkajje Derrcd]net. Umgekef]rt mürben aus ber ^auptkajje

Kreis= unb Stationskajjen gejpeijt unb nid]t nur bie ITTijjionars=

gel]älter, bie Kojtcn ber 3njtanbl]altung ber Stationen, ber(Scjpann=

l]altung, ber Bemirtjd]aftung berpiä^e, jonbern aud] bie (Bel]älter

aller farbigen liilfskräfte, bie Kojtcn ber (Sottesbienjte unb bes

Sd]ulbctriebcs mürben oon il]r bejtritten. Die Doranjd]läge mürben

oom Komitee fejtgejtellt. 5ür jebe au^erorbentlid]e Ausgabe be=

burfte es ber burd] bejonbcren Antrag ein3ul]olenben (Senel]migung

bes Komitees. So lagen bie Dinge bis 3um 3al]re 1912 .

Aber jd]on längere 3 eit l]atte man empfunben, ba^ bie Der= lleuorönung.

l]ältnijje jo nid]t bleiben konnten, ba^ bie (Entmicklung bes
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Kird]cnrDefens auf öcn Utiffionsgebieten rü&ftänöig fei unö

namentlid] bie Rid^tlinien, bie in biefer Be3iei)ung üon bcm

früf)eren Direktor D. tDongcmann gegeben roaren, ßum $d]aben

bes (Ban 3en unberücbfidjtigt geblieben feien.

Der erfte Hnfto^ 3U einer flnberung ham oom RTiffionsfelbe

felbft. Die tTTiffionare (B. (Eifeien (Botfdjabelo) unb (E. SonbroA

(Springfontein) roiefen in Konoentsoerl^anblungen barauf I}in,

ba^ bie Derfelbftönbigung ber lTtiffionskir(i]en angeftrebt roerben

müffe. 3n ber f)eimat nal)m man bie Hnregung auf unb bereitete

unter befonberer ITtitroirkung uon D. 3- Rid]ter unb ITTiffions=

birektor D. (5enfid]en eine Kird^enoerfaffung oor, bie nad) Der=

fd)iebenen Dertjanblungen braunen unb bal}eim it)re enbgültige

5orm erl)ielt. Seit bem 1 . 3anuar 1912 ift bie „Kird]en= unb

(Bemeinbeorbnung für bie fünf fübafrikanifd)en Spnobalkird^en"

in Kraft, unb aud) bie (BelbDerroaltung I)at burd) einen „f}aus=

I)altungsplan" eine neue ©rbnung erfal^ren.

Die Kird)en= unb (Bemeinbeorbnung lie^ bie bisl^erige ^in=

teilung bes BTiffionsgebietes beftel^en. Itur bie Spnoben Hatal

unb Kafferlanb rourben, ba febe für fid] 3U klein gemefen märe,

um einen Iebensfäl}igen Kird}enkörper bor3ufteUen unb es fid}

3ubem um oermanbte üölkerfd}aften I^anbelte, 3U einer Sulu=

3£ofa=Spnobe oereinigt. 3^06 Spnobolkird^e foUte oermaltet

roerben non ber Spnobe, 3U ber bie meinen ITtiffionare, bie farbigen

(Beiftlid)en bes Kird)enkreifes unb
{ 3unäd]ft) je ein geroäl^Iter

Spnobalabgeorbneter feber (Bemeinbe gel}örten. (Bemeinbe

foUte einen (Bemeinbekird^enrat I^aben, in bem au^er bem ITtiffi=

onar, bem etroa oorl^anbenen farbigen (Beiftlid]en unb ben Ereifern

ber flu^enftationen eine Hn 3 aI)I oon geroäljiten Kird}enälteften

Si^ unb Stimme Ijätten. — 5ür bie gan3 e Spnobalkirdje rourbe

au^erbem nod} in jebem Spnobalkreife mit befonberen Befug=

niffen ein Konoent, beftel^enb aus ben ITtiffionaren unb ben

farbigen (Beiftlid^en, gebilbet.

(Brunbgebanke ber Reuorbnung roar, ba^ bie Derroaltung bes

Kird)en= unb Sd)ulroefens (in beträd}tlid}em Umfange aud} bie

Seitung ber miffionarifd]en Hrbeit) unb bie Derroaltung ber oon

ben (Bemeinben aufgebrad]ten (Belber in ben £)änben ber ©rgane

ber SpnobaIkird}e liegen foUten.
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Demgemäß mu^te eine Teilung 5 es DertDaUungsroefens

3rDifd}en ITTifftonsgeicIIfdjaft unö Si)nobaIkird)e eintreten, unb es

mu^tc aud] eine Reif)e neuer Kaffen gefd^affen toerben. Der

ITTiffionsgefellfd^aft oerblieb bie Befolbung ber ITTiffionarc, bie

3nftanbt)altung ber ITTiffionarsgeIjöfte, bie (Befpannl^altung (fo=

roeit es fid} nid)t, roie in berKapproDin3, um Stationen t^anbelte,

auf benen roefentlid} nur nod] paftorierung unb nid}t mel)r

eigentlid)e Ktiffionsarbeit in 5i'a9ß kam), bie Derroaltung ber

Seminare unb bie Derroaltung bes Sanbbefi^es. fjierfür blieben

bie bisljerigen Stations= unb Kreiskaffen unb il)r Dert}ältnis

3ur Ifauptkaffe beftcl^en. Die Derroaltung braunen liegt in ben

^önben ber ITTiffionare. 5ür bie Beljanblung biefer Hngelegen=

l)eiten rourben bie nTiffionarskonferen3en (©efamtl^eit ber roei^en

ITTiffionare febes Kird^enkreifes) als (Drgan ber ©efellfd}aft 3U=

ftönbig.

Die Beiträge ber ©emeinben aller Hrt fließen fortan in bie neu=

gebilbeten Kird}engemeinbe= unb Spnobalkirdjenkaffen. Hlie in

ber ©emcinbe aufkommcnben Kird]enbeiträge, Stolgebüljren,

Kollekten finb 3unäd}ft an bie ©emeinbekird]enkaffe ab3ufül)ren,

aber nur bie ©ebüljren für ©rauungen, bie KirdjenkoUekten unb

befonberc Sammlungen unb ©efd}enke bleiben in it^nen. Die ©e=

mcinben l)aben bafür bie Koften ber ©ottesbienfte 3U bedien unb

alle kird]lid}cn Bauarbeiten aus3ufül)ren. Der ©emeinbekird}en=

rat oerroaltet bie Kird^enkaffe, l)at Doranfd]läge unb Red]nung

3ur ©eneljmigung be3rD. Prüfung an bie Spnobe ab3ureid)en unb

fe^t aus fid] einen Red]nungsausfd}u^ l)eraus, ber 3rDei farbige

IRitglieber entl)alten mu^. Die ©in3icl}ung ber Kird^enbeiträge

roirb burd} biefllteften beforgt. Reben biefenDerroaltungsarbeiten

oerbleiben ben ©emeinbekird]enräten alle geiftlid]en ®bliegen=

l]eitcn (^ilfe in ber Seelforge unb in bem RTiffionsbienft), bie

bie alten fllteftenkollegien Tratten.

Don ben ©emeinbeabgaben roerben burd] bie ©emeinbekird}en=

kaffe in bie Spnobalkaffe abgefül)rt bie Kird^enbeitröge, bie meiften

©ebül^ren, bie HbenbmaI)lskoUekten unb bie Einkünfte nid]t

regiftrierter Rtiffionsfdjulen. Die Spnoben l]aben bafür bie ®e=

l]älter fämtlid]er Reifer unb farbigen ©eiftlid]en 3U 3al]len, bie
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nic[)t regiftrierten IttiffioTtsfd)iiIen 3U crf)oIten’ unö bebürftigen

(Bemeirtbcn 3ufd|üffe 311 getoäf^ren. (€me üon ben Sijnoöcit an

öie ®efeUfd)aft 3U leiftenöc Abgabe erroäf)ne id) riod|.) €s liegt

fomit in 5 er Qaub öer Sr^nobe öie Hnftellung fämttid|cr farbigen

birdjiidjen unö Aliffionsarbeiter, öie Derroaltung öer ^inMnfte

unö bes ücrmögens öer Sr)noöaIfiird)e unö öie fluffid]tsfüf|rung

über öas Red^nungsroefcn unö öie üermögensoerroaltung öer ©e=

meinöcn. Über öas Mrd]Iid)e £cben in Öen ©cmeinöen unö über

öie ütiffionsarbeit inneri)oIb öer Stationsbcsirbe roirö i!]r Berid|t

erftattet. 3n fdjiDeren Kird)en3ud]tsfällen fällt t^r öie le^te €nt=

fd]eiöung 3U. Die Protokolle öer Si]noöalDerl]anöIungen, öie

$i)noöaIred)nung unö öer Sr|noöalDoranfct|Iag rocröen bem Ko*

mitce öer (5 efeUfd]aft cingereid)t, öem öie oberfte £eitung unö

ÜbertDad]ung öer kird]Iid]en unö geiftlid|en SntoiAlung öer

$t)noöaIkird)en oerbleibt. DieSt]noöe l]at einen Sijnoöaiausfd|u|,

öer in öer 3 eit 3rDifd)en Öen einsclnen Tagungen öie ©efd]äfte

lueiterfüljrt. Hud| öer $r}noöalousfd]u| beftellt aus feiner ütitte

einen Recl)nungsausfd)u^, öem minöcftcns ein farbiges £atcn*

mitglieö angeljöreit mu^.

®ine grünölid]e Durd]beratung aller kird|Iid)en unö miffio*

narifd)en ®in3elfragen Dor3unel]men, ef)e fte an öie $t]noöe bom=

men, unö alle perfonalfragen 3U bel)anöcln, ift Sad]e öer Konoentc.

Sie Ijaben 3U beftimmen, ob unö roo jemanö als Ejelfcr angefteßt

roirö, ob jemanö 3ur ©röination oorgefdjlagen roirö unö roo öer

neu ©röinierte an3uftellen ift. Die Si)noöe kann öurd] Derroei*

gerung öer RTittel in öie Perfonolfragen eingreifen, aber fie kann

nid}t felbft of)ne Dorfd]Iag öes Konoents Ileuanftellungen unö

Derfe^ungen uorneljmen. €s foU mit öiefer ®inrid]tung öie

Perfonalkenntnis öer RTiffionare unö farbigen ©eiftlid]cn nu^bar

gemad]t roeröen, unö öie fd)rDar3en Poftoren foUen lernen, ncr*

antroortlid] in perfonalfragen 3U urteilen.

Da öie Aufbringungen öer (Bemcinöen nod] nirf)t f|!nreid)tcn,

um aUe kird]Iid]en unö Sdjulbeöürfniffc 3U öeAen, Ijat öie Atif*

fionsgefelIfd]aft öie ©eroäf)rung iäl)rlid] fid] öerminöernöer 3u»

1 Alle regiftrierten Sct)ulen müffen fi^ felbft erhalten unö roeröen nur bei

3tDingenö nad)geroiefenem Bedürfnis oon öer Srjnoöe unterftü^i.
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fd}üffe 3ugefagt. Sie 3 aI)Ite für 1912 nod) einmal Öen für 191
1
ge=

leifteten Beitrag, roirö bann aber eine jöljrlid^e Kür3ung um ein

3tDan3igfteI Dornel)men, fo ba^ nad} 3tDan3ig regelmäßige

3ufd}üffe nid}t meßr geleiftet toeröen. Hußerorbentlicße Beiträge

für rein mißionarifd^e Hrbeiten können burd} befonberen Hntrag

erbeten merben.

5ür Öen 5aU, baß fpäter einmal öie ißr gefid^erten (Einkünfte

nid}t ausreicßen, um bie Husgaben 3U bedien, ßat bie Spnobe bas

ITTittel, fid} felbft 3U ßelfen. (Es ßeßt ißr bas Recßt ber ^rßößung

ber Kircßenbeiträge 3U.

IDer bie neue kird}lid}e Derfaßung überblickt, toirb Ieid)t er=

kennen, baß fie ficß an bie preußifd)e (bemcinbe= unb Spnobak

orbnung anleßnt. Srßiüd) finb bie Befugniffe ber Spnoben in ben

tTliffionskird]en größere, als baßeim. RTijfionsfacßleute merben

aucß erkennen, baß unb mo bie Derfaffungen ber brübergemein=

ließen ITTiffionskireße unb ber Parifer Baßutßokird)e als üorbilb

gebient ßaben.

Deutlid} ift, baß es fid} noeß nid}t um eine noUe kireßließe Der=

felbftänbigung, fonbern um einen Seßritt auf biefelbe ßin ßanöelt.

DoUe Selbftänbigkeit mürbe bie €inmirkung ber IDeißen über=

ßaupt ausfd}Iießen ober fie febenfaUs auf ein gan 3 befeßeibenes

ITtaß befd}ränken. Bei ber Sage ber Dinge mirö bie neue Der=

faffung 3unäd}ft feßr roefentlicß ber Scßulung ber farbigen ITtit=

arbeiter bienen, mäßrenb bie (Bemäßr bafür, baß alles in orbent=

ließen Baßnen läuft, bei ben IDeißen liegt; nur baß biefe ißren

(Einfluß in oerfaffungsmäßiger 5oJ‘Tn geltenb mad}en müffen unb

ißn nießt meßr in patriarcßalifcßer IDeife burd} einfaeße flnorb=

nungen ausüben können, flnbern kann fid} bas Bilö erft, roenn

bie überroiegenbe nteßr3 aßl ber ^auptftationen in bie E}änbe far=

biger (Beiftlid}er übergegangen ift. Dafür ift bie geplante um=

faffenbere Dorbilbung (nergl. S. 238) Dorbebingung. Dod} faßt

fd}on bie gegenmärtige ITeuorönung biefe 3ukünftige Umgeftaltung

ins Huge. DieSpnoben ßaben für jebe Station, bie noeß non einem

roeißen Itliffionar oerroaltet mirb, 1200 Btark Beitrag 3ur ITtiffi=

onskaffe 3U leiften. Das ift bas ®eßalt für einen farbigen (5eift=

ließen. IDirb ein folcßer auf einer Station angeftellt, fo fällt bie

17 tDilbe, Sd)tDar3 unb tDeife in Sübofrtha.
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Hbgabe an bie (5 efeIIfd}aft fort, unb bie 1200ITtarb roerben it)m

als (Bel}alt aus ber St)nobaIkaffe ge3at)It. Der Doranfd}Iag foll

fo t)oct) getjalten roerben, ba^ bie Srjnobe ben Hnforberungen

Dotier Selbflönbigkeit getDad]fen ift. (Einftroeilen mu^, roie gefagt,

tatfä(i]Iid) bie (BefeUf(i}aft nod) 3ufd}üffe 3U ber Kird}en= unb Sd]ut=

öerroaltung leiften, in 3rDan3ig 3at}rßEt aber müffen it)r biefe Bei=

tröge roerben, foroeit nid)t roeitere Stationen unter bie felbftönbige

Derroaltung eingeborener ®eiftlid}er geftellt roerben. Diefen (Ein=

nat}men gegenüber bleiben bie beträd}tlid]en flufroenbungen für

ITTiffionorsgel}älter, Stationserl^altung unb Seminare fo lange

beftetjen, als bie Stationen nod] mit roei^en ITtiffionaren befe^t

finb. IDann 'ber Seitpunkt eintreten könnte, ba^ bie iniffions=

gefellfd}aft keine ^ilfe metjr 3U geroät^ren braud)te, roeil oolle

Kräfte aus ben 5arbigen in ausrei(i]enber 3 at)I Dort}anbcn roören,

lö^t fid} je^t nod) nid}t oorausfet^en.

IDer fol(J]er Arbeit an ber Anbat^nung kird]Iid]er Selbftänbig=

keit 3ufd)aut, roirft unroillkürlici) bie unb barf

bie Selbftönbigkeit biefer ein3elnen ITTiffionskird^en roirklid) bas

3 iel fein? Sollen in Sukunft in Sübafrika eine Reil}e Derfd}ie=

bener lUiffionskird^en nebeneinanber beftefjen? Kird]en oerfd}ie=

bener Bekenntniffe unb Derfd)iebener Derfaffungen? Sollte man
nid]t foglei(J} auf größere kird)Ii(t]e 3ufammenfd}Iüffe f)inarbeiten?

IDer Sübafrika burdjreift tjat unb bie mand)erlei unausge=

glid}enen Stammesgegenfö^e, bie ©egenfö^e 3rDifd^en ben Stäm=

men einerfeits unb ben Baftarbs unb ©orlams anbererfeits kennt,

bie in *ben (i}riftli(i)en ©emeinben root)! gemilbert, aber nod]

nid}t aufgetjoben finb, roer ben ftreng konferoatioen ©tjarakter

ber Stammeseingeborenen kennen gelernt t]at, ber roei^, ba^ es

pijantafterei roöre, fe^t fdjon eine eint)eitlid]e

Sübafrikos grünben 3U rooUen. tlur Unkenntnis ber tDirkIid]en

Dert)ältniffe ober ni(t]t einroanbfreie Uebenabfid^ten könnten ba3u

fütjren, ba^ im ©rnft bie Parole: eine einl}eitlid)e 5 arbigen =

kird}e fe^t f(i}on ausgegeben roürbe. Die Kird]engef(i)id}te Iel}rt,

ba^ bie Derfu(i}e künftli(i}er Bereinigungen allemal mit fd^roer

überbrückbaren Spaltungen enben. 5reilid) barf ber ©ebanke an

größere kird}Iid)e Bereinigungen nid)t aus bem Auge oerloren
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toerben. Aber bie Sdjritte, bie man biefem 3iel entgegen tut, müffen

forgföltig nad} ben fd)on nortjanbenen ITTöglid^keiten abgemeffen

fein.

Da^ bie ütiffionare ber Derfd]iebenen ©efellfd^aften freunb=

fd]QftIid} in proDin3ieUen unb allgemeinen Konferen3en tagen, ba^

man fid) in biefen Konferen3en über möglid^ft einl}eitlid]e l}anb=

l}abung ber Kird)en3ud)t oerftänbigt (oergl. $. 156), finb gefunbe

Dorbereitungen einer größeren (Eintjeitlid^keit in ber Subunft.

Aber ber Derfud}, in Bekenntnisfragen unb Stagen ber Kird)en=

nerfaffung ein3ugreifen, mu^ ausgefd}Ioffen bleiben, toenn bas

3ur 3eit (Erreid}bare toirklid} erreid]t roerben foU. (Es finb ja Kräfte

roirkfam, rDeId}e ein (EinljeitsbetDu^tfein unter allen

Sübafrikas tDad)3urufen fud^en, aber ob unb roann fie bie (5e=

neigtljeit 3U größeren kird}lid]en 3ufammenfd|lüffen er3eugen unb

in tDeId]er 5ornr foldje 3ufammenfd)lüffe erfolgen roerben, bleibt

ab3urDarten. 3ufammenfd}lüffe oerroanbter Gruppen 3U loferen

Derbönben ober 3ur Arbeitsgemeinfd}aft finb fe^t fd)on möglid)

unb finb 3um Ceil fd}on IDirklid)keit geioorben.

3u einer Arbeitsgemeinfd)aft tjat fid} feit 1912 bie $ulu=3eofa=

Spnobe ber Berliner UTiffionsgefellfd^aft mit ben lutl)erifd}en (Ein=

geborenenkird]en ber Itorroegifdien unb ber $d]rDebifd]enKird)en=

miffion in Hatal 3ufammengefd)loffen. Dabei l^anbelt es fid] 3u=

näd}ft um bie Befd)affung gemeinfamer Bilbungsanftalten für

farbige Hilfskräfte. Die £el]rerbilbungsanftalt ber norroegifd}en

ITTiffion in Umpumulo, bas Prebigerfeminar ber Sd^roebifd^en

Btiffion in ©skarsberg unb bas unb (Eoangeliftenfeminar

ber Berliner BTiffion in(Emmaus rourben 3U gemeinfamen3nftituten

ber brei Kird^en erklärt unb ber leitung eines aus ITTiffionaren

ber brei (Befellfd^aften 3ufammengefe^ten gefd)äftsfül)renben Aus=

fd]uffes unterftellt. Die Koften bes Betriebes tragen bie ©efell=

fd)aften 3U gleid]en ©eilen.

Die Arbeitsgemeinfd)aft erftreckt fid] aud] auf Sd]affung einer

d}riftlid}en Sululiteratur unb auf bie Herfl^U^ng gleicher Sd]ul=

büd}er unb Büdner für ben kird}lid]en (Bebraud) ber brei 3ufam=

mengefd)loffenen Kird^cn. Aud] bie (Bemeinbeorganifation foll 3U

möglid]fter (Einl]eitlid]keit ausgeglid]en roerben. — 3n bem ur=

17*

flrbeitsgemein»

fdjaft in ITatal

unö Kafferlanö.
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Kird)lid)er 3u=
jammenjd)Iuö
im Kaplanö.

Berliner, norroegiid^e unö fdjitieöijd^e lUi(|ionare bet öer üorberatung

öer flrbeitsgemeinjdjaft

(dtjriftiancnburg).

fprüngltd)en plan, ben ein oorbereitenöer flusfd)u^ aus ben brei

ntinionen entioorfen l}atte, roar bie Hrbeit an ber $d}affung einer

einf)eitlid}en eDangeIi[d}=Iuti}erifd)en$ulukird]e als bel)errfd)enber

(5eficl}tspunbt oorangeftellt. Die l}eimatlid}en £eitungen I}aben

auf biefe flb3ielung einftroeilen nod^ kein ®erDid)t gelegt, bagegen

bie flrbeitsgemeinfd)aft beftötigt. Die Hnfönge berfelben bered}=

tigen 3U guten Hoffnungen. Die Bilbungsanftalten Ijaben fd}on in

bem erften 3of)r einen beträd)tlid)en 3utDad]s getnonnen. flud)

bie £iteraturarbeit ift nid)t ungeförbert geblieben.

3n ber Kapkolonie toirb ein lofer hird}Iid)er 3ufammenfd)Iu^

3rDifd}en ben ©emeinben ber Rl}einifd)en, ber Berliner unb ber

brübergemeinlid^en Btiffion geplant. Hier kann bie ©runblage

nid]t roie in Hatal Bekenntniseinljeit fein, fonbern fie mufe in ber

nal)en DerrDanbtfd)aft ber kird]Iid}en Praxis ber brei beutfd}en

ITTiffionen gefud^t roerben. Die Kir(Hen3ud)t foU einl)eitlid} ge=

ftaltet roerben. Das £el)rerbilbungsinftitut ber Brübergemeine in

®enabenbal foll möglid}ft oon allen brei IHiffionen befd)i(kt tDer=

ben. Hu^erbem feilen oon 3eit 3U 3eit gemeinfame Konferen3en,

an benen aud) £aienmitglieber teilnel)men, abgel)alten roerben.
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(Etioaige flusgleid]ungen 6er gottes6ienftIid}en ©rönungen, öie

^erftellung eines eini)eitltd}en ®efangbud]es müffen, toenn Be=

öürfnis unb IDunfd) banad) im £aufe ber (Entroidielung ber kird]=

Iid)en ®emeinfd)aft i)erDortritt, oorgenommen roerben, toerben

aber nid}t oon oornl^erein als Programmpunbte feftgelegt.

®b fid} in bommenben 3Ql)r3eI}nten bie Beroegung auf bird]=

lidje ®emeinfd}aft oerftörhen unb befd)Ieunigen roirb, lö^t fid}

je^t nod} nid)t ausmad^en. ijt es eine gro^e unb be=

merbensroerte Sadje, ba^ bie Derfelbjtönbigung ber fübafriba=

nifdjen Btiffionsbirdien unb bamit ber Hbfd]lu^ ber eigentlid)en

ITTinionsarbeit fd}on l)eute in abfeljbare Subunft gerücbt ift.
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Südafrika an der Schwelle

einer neuen Zeit.
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S. piaatje,

HeboKteur ber Cingeborenenjeitung „?ljala ea Batf]o" in Kimberlep,

Derfaljer eines flrtihels über bie Segregation im „(Eoening fft)ronicIe".

Hltc fragen in neuem 6ewande.

B as 3af)r 1910 bebeutet für Sübafrika einen Hbfd)Iu^ in feiner

gan3en bisljerigen kolonialen (5efd]id}te unb ben Beginn

einer neuen (Epod]e. Had] einer langen (Entroicklung, bie burd] ben

(Begenfa^ 3rDifd}en itjnen beftimmt rourbe unb nad) roieberl^olten

Kriegen l}aben fid} Bur unb Brite in ber Union bie Jjanb gereid}t

unb ein koloniales Staatsroefen ins£eben gerufen, bas uonil^nenin

Sukunft anbers als burd} üerfaffungsbrud} nid]t aufgelöft roerben

kann. (Ein 3al)rl)unbert ber 5einbfd}aft 3tDifd)en IDei^ unb IDei^

fdjeint bamit abgefdjloffen, unb bie el^emaligen (Begner finb 3U

gemeinfamer Hrbeit 3ufammengetreten.

Hber nid}t nur Bur unb Brite leben miteinanber auf bem gleidjen

Boben Sübafrikas. HIs im Itooember 1910 in (Begenroart bes

l}er3ogs oon (Eonnaugljt bie erfte parlamentsfi^ung bes Der=

einigten Sübafrika eröffnet roerben foUte, traten in ben 5eftauf=

3ügen, bie bem offi3iellen Hkt oorangingen, aud] $d]rDar3e auf,

3um 3eid}en, ba^ aud) fie il)ren pia^ in bem neuen Sübafrika

l)aben. IDäl|renb aber bas Berljältnis 3iDifd}en ben roei^en Be=

Der flnftoft 3ur er=

neuten Belfanölung
alter 5ragen.
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rDoI}nern bes £anbes burd) bie Derfaffung georbnet ift, finb, toie

mir fallen, für bie Regelung bes Derljöltniffes 3tDifd)en IDei^ unb

Sd)rDar3 nur fe{]r befd}eibenc Hnfä^e in ii)r DorI]anben. Die ge=

meinfame unb einl}eitlid}e Regelung ber (Eingeborenenfrage,

beren Derfd}iebene Bel^anblung bisi)er eine ber 6aupturfad}en ber

(Begnerfd}aft 3rDifd}enI0ei^ unbtOei^ toar, toirb bie ftärbfte Probe

für bie (Einigkeit ber ousgeföl^nten IDei^en bilben. Hber itjre

rid^tige unb fad]gemä^e £öfung ift bas grunblegenbe (Erforbernis

für bie Zukunft bes gan3en KoIoniaIreid]es. Da ift es kein IDunber,

ba^ bie (Eingeborenenfrage in au^erorbentIid]em RTa^e bie (5 e=

müter befdjöftigt, unb ba^ fie nid}t nur oon ben oerfd^iebenen

(Bruppen ber IDeifeen überall mit größter £ebl)aftigkeit, ja mit

£eibenfd}aftlid]keit erörtert toirb, fonbern ba^ aud] bie $d)iDar3en

beginnen, über fie nad)3ubenken, über fie 3U reben unb biefenigen

Sd]ritte 3U tun, bie fie für förberlid} I]alten.

Die $d}affung ber Union bringt aud) in bas (Beiftesleben ber

5arbigen einen neuen Hnfto^. Die African Political Organisation

oerfolgt mit großer Hufmerkfamkeit bie politifd)en, rDirtfd)aftlid]en

unb fo3ialen RTa^naljmen ber Regierung, bringt fie burd) bie

Preffe il)rem £eferkreis 3ur Kenntnis, befprid)t unb kritifiert fie

unb lö^t fie burd) il)re Rebner in großen Derfammlungen be=

fpred)en unb kritifieren. 1912 l)at fid) ein (Eingeborenenkongre^

gebilbet, ber 3um erftenmal in Bloemfontein getagt unb bie

U)ünfd)e ber 5arbigen ber Regierung unterbreitet l)at. EDenn aud)

bie ©egenfö^e 3rDifd)en ben ein3elnen Stämmen unb ber ©egen=

fa^ 3tDifd)en Baftarbs unb ©ingeborenen einftroeilen nod) ein

kräftiges ^inbernis für bie Bilbung eines ©emeinfd)aftsbetDu^t=

feins aller 5arbigen ift, fo ift bod) 3rDeifellos bas Suftanbekommen

ber Union unb bie iEatfad)e, ba^ eine Ueuregelung ber Derl)ält=

niffe beDorftel)t, ein IRoment, bas nad)brü(klid) in biefer Rid)tung

roirkfam ift.

Unb es l)anbelt fid) für bie 5ar&igen babei nid)t um 3been,

fonbern um fel)r reale ©in3elintereffen. Baftarbs unb ©ingeborene

ber Kappror)in3 l)aben allen ©runb, an3unel)men, ba^ bie liberale

Bel)anblung, beren fie fid) bisl)er erfreuten, burd) eine anbere

Prajis erfe^t roerben toirb, roenn ©ransoaal unb ®ranje an ber
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5eftftellung einer einl^eitlidjen (Jingeborenenpolitik teilnei)men.

Sie I}aben ja gleid) am Hnfang erfaljren, öafe bie üerfaffung öer

Union iijnen bas IDaI)Ired]t nid}t geroäljrte, roeldjes bieDerfaffung

ber Kapkolonie iijnen 3ugeftanben ijatte. Die (Eingeborenen (Erans=

naals unb Uatals können befürd)ten, ba^ bas Red}t bes £anb=

erroerbs il)nen gefdjmölert roirb, mie es in®ranie überijaupt nid)t

Dorljanben ift, unb können befürd}ten, ba^ bie Regelung bes fln=

fieblerroefens auf planen ber tDei^en für fie unoorteili^aft fein

roirb. (BIeid]Diei, ob biefe Befürd)tungen fad)Iid)e Bered]tigung

I)aben ober nid}t, ba^ fie bei benkenben toodjgerufen

tnerben, Unruf)e er3eugen unb bas Bebürfnis nad) gemeinfamer

Dertretung gleid^er Sntereffen I}err)or3urufen geeignet finb, liegt

auf ber ^anb.

Huf ber anberen Seite fiet}t fidj bie tjerrfd^enbe toei^e Raffe, menn

fie an bie Husgleid)ung in ber (Eingeborenenpolitik ber oier Pro=

Din3en tjerantreten roill, ert)eblid]en Sd)rDierigkeiten gegenüber.

Die Unterfdjiebe in ber politifdjen, roirtfdjaftlid^en unb fo3iaIen

Sage ber (Eingeborenen in ben oerfd^iebenen £anbesteilen finb in

ber tEat betrödjtUd). ift U)at)Ired}t gerDät)rt, bort nid^t.

ift Sanberroerb geftattet, bort oerboten. ^ier unterftetjen bie 5ar=

bigen bem gemeinen Red}t, bort gilt (Eingeborenenredjt. fjier ift

bie Beroegungsfreitjeit ber 5arbigen im engeren Umkreife unb auf

Reifen burd) brüdienbe Beftimmungen eingeengt, bort ift freiere

Beroegung geftattet. tfier ift IRifd^etje erlaubt, bort nerboten ufro.

Das finb Derfd}iebent)eiten, bie nid]t otjne roeiteres aus3ugleid}en

finb. Dor allem aber tjaben fid} bie üeri[]ältniffe ber Eingeborenen

felbft überall betröd^tlid] oerönbert. man fid} genötigt

fiel}t, bie alten öiß oor Derfd}iebenem

Sinne beantmortet finb, einl}eitlid} oon neuem 3U löfen, roirb man
getDal}r, ba^ biefe Stagen felbft ein neues ®efid}t geroonnen l}aben.

Die Eingeborenen oon l}eute finb nid}t mel)r biefelben roie oor

50 ober 100 unb bie Hrt unb ber Umfang il}res 3u=

fammenlebens unb Sufammenarbeitens mit ben IDei^en l}aben

gan3 au^erorbcntlid]e Umgeftaltungen erfal}ren.

Einige oon ben Srugen, benen man als „Raffen"=fragen bei ber

Kolonifation 3U begegnen pflegt, können für Sübofrika als enb=

(Erleöigte Rajjen=

fragen.
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gütig beantroortet gelten, ^at man am Hnfang nielleid^t geglaubt,

mie bie ^oü^Tttoüß^ unb Bu|d}männer mürben aud} bie Bantu=^

oölker oor bem meinen Koloniften oerfd^roinben unb nur einen

Stamm uon nTifd]Iingen tjinterlaffen, fo kann fjeute baoon keine

Rebe mel)r fein. Die Bantuftömme tjaben oor ben IDei^en roeber

bas £anb geräumt, nod) tjat bas Sufammenleben mit itjnen itjr

flusfterben tjeranla^t. 3m (Begenteil, bie £)errfdtaft ber IDei^en,

bie ber mannigfad^en $elbft3 erfleifd}ung unter ü)nen ein 3iel fe^te,

t)at für fie bie (Ert^altung unb Husbet]nung it]rer £ebenskraft be=

beutet. Die Sarbigen netjmen an 3aI}I 3U. Don 1904 —1911 ftellt

bie amtlid^e Säl^Iung eine 3unaf)me ber Bantu um 15 ,i 2 %,
(oon 3491 056 auf 4019006) feft. ' Hber aud) bie Baftarbs 3eigen

fid) burd)aus als ein beftänbiger unb mal)rfd}einlid] road)fenber

Beftanbteil ber Beuölkerung. (Es ift bies leiber aus ber amtlid]en

Statiftik nid]t mit Sid^erl^eit 3U ermitteln, meil in Ü}r Baftarbs

unb anbere 5arbige (bie legieren, mefentlid) flfiaten, nel]men aud)

burd) ^inmanberung 3u) 3ufammengeroorfen unb bei ben Baftarbs

Dermel)rung burd) legitime unb illegitime (Beburten nid)t unter=

fd)ieben finb. 3d) l)abe in ber Ifeiirtal niit (Erftaunen gel)ört, ba^

man an ber £ebenskraft, roenn nid)t gar an ber 5ortpfIan3ungs=

fäl)igkeit ber Baftarbs 3meifelt. Die Baftarbs ber KapproDin3

pflan3en fid) feit (Benerationen fort unb erreid)cn 3um (Teil ein fel)r

refpektables Hlter.^ Die 3aI)I ber nid)t 3U ben Bantuoölkern ge=

l)örigen 5arbigen ift oon 1904— 1911 um 19,40*’/n (oon 567962

auf 678 1 46) geftiegen. Diefe 3unal)me uerteilt fid), roie gefügt, auf

Hottentotten, Hfiaten, Kinber oon Baftarbs unb neu er3eugte ntifd)=

linge. 3d) 3meifle aber nid)t, ba^ aud) bie 3al)l ber reinen Baftarbs

burd) legitime (Beburten eine Steigerung erfal)ren I)at. Da^ mand)er=

lei Krankl)eit, namentlid) £ungentuberkuIofe, unter ben Baftarbs

Dorl)anben ift, ift rid)tig, aber aud) unter ben Kapburen ift £ungen=

tuberkulofe meit oerbreitet. 3d) kann barüber keine 3al)Ien geben,

' Der 3enfus oon 1911 erjtrecfet fid) nur auf öie oier proDin 3en öer Union.

Ba^utI)oIanö Protektorat, Rtjoöefien ufto. ftnö nidjt mit berückfidjtigt.

^ Dergl. öas Bilö öer Bajtaröfamilie auf S. 216 — bei öer flufnaljme rooren

nad) meiner Erinnerung öie Kinöer nod) nid)t einmal DoIl3 äf)Iig 3ugegen —
unö öas Bilö auf S. 45.
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aber id] I}abe auf meinen Reifen nid^t ben (JinbruA gei)abt, ba^

bie Baftarbs mel)r oon Krankt)eiten mitgenommen toürben als

bie tDei^en.

IDenn man früt)er gemeint I}at, bie Sd]rDar3en feien bilbungs=

unfät)ig,
f
o tjat fid} biefe flnnat^me, jebenfalls nad] ber intellektuellen

Seite I}in, als unl)altbar erroiefen. Den 986 587 tOei^en, bie lefen

können, ftel}en 480959 (barunter 320395 Bantu) bes £efens kun=

bige 5arbige gegenüber, unb ben 969089 lOei^en, bie lefen unb

fd)reiben können, ftel]en 414510 5£ti‘bige (barunter 273082 Bantu)

gegenüber, bie lefen unb fd]reiben gelernt, alfo eine €lementar=

bilbung empfangen l]aben. 3m 3al)re 1910 befanben fid) 168213

farbige Sd}üler in Slementarfdeuten, 6397 in t)öl)eren £et)ranftalten.

Hls burd) bie ®efd]id}te bisl}er nid)t ruiberlegte Bel]auptung

mu^ 3unäd]ft nod] bie gelten, ba^ ber Sd]rDar3 e keine 3nitiatiDe

unb keine Husbauer für bie Durd)fül)rung planmäßig angelegter,

größerer Unterneljmungen befi^e. ®b bie künftige (Entroidilung

bie Rid^tigkeit biefer Beljauptung beftötigen roirb, bleibt ab3u=

roarten. IDarum bei ben Reiben eine (Entroicklung in biefer Rid}=

tung nal)e3U ausgefd}loffen ift, l^abe id} ausgefül}rt (oergl. $. 119).

Hnbcrerfeits lö^t bie lEatfad]e, ba^ eine gro^e Hn3 al)l gelernter

fd)rDar3 er Arbeiter in ber 3nbuftrie tätig finb, unb ba^ bie IDei^en

mit Beforgnis auf bas fteigenbe (Einbringen ber Sd}ti)ar3en in bie

Efanbroerke unb in ben Eja^bel blidien, eine anbcre (Entroidklung

ermarten.

(Ein im Bergleid) 3U ben Anfängen beträd)tlid) oeränbertes Bilb

3 eigt bem, [ber l)eute an bie Regelung ber (Eingeborenenfrage

l)erantreten toill, aud) ber Umfang bes 3ufammenarbeitens ber

Sd)rDor3en mit ben IDei^en. IDaren in frül)eren 3 ol)r3 el]nten Der=

l)ältnismäfeig befd)eibene 3a!)len oon 5arbigen als £anbarbeiter

unb ftäbtifd)es Dienftperfonal tätig, fo ift nid)t nur biefe Kategorie

burd) bas gefteigerte Bebürfnis gerDad)fen, fonbern baneben

finb Ifunberttaufenbe oon Sd)rDar3en als Bergmerksarbeiter unb

bei anberen inbuftriellen Unternel)mungen befd)äftigt. Anwerbern

mel)rt fid], trsie gefagt, bie 3al)l ber fd)rDar3en ^Q^^^^^rker,

^anbelsleute ufto.

(Eine oöllig neue (Erfd)einung finb bie RTaffen oon fd)rDar3en

Deränberte
Dert)ältni|je.
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Hrbeitern, öie aus afribanifd^en (Bebieten au^erfjalb ber Union

in bas £anb I^ereinfluten. Bei meitem nid]t alle Bergroerksarbeiter

rekrutieren fid] aus Sübafrika felbft. (Ein großer Brud^teil non

it)nen kommt aus Rt}obefien, bem portugiefifd^en ©Jtafrika unb

aus Sentralafrika.

nid}t überall er3eugt bas 3ufammenlebcn unb 3ufammenar=

beiten non IDei^ unb Sd]rDar3 erfreulid^e (Erfd^einungen. 3 d] t)abe

ausgefül}rt (nergl. $. 136 ff.), toeld^en (Einfluß bas 3ufammenleben

mit ben IDeifeen unb bie (Trennung uon ben Stammeseinflüffen

auf bie $d}tDar3en I^aben mu^. Das Diebes= unb Röubergefinbel,

bas fid] in 3oI}annesburg I^erumtreibt, bie flmaleita, ift eine ber

5oIgeerfd]einungen unb bie Hngriffe Sd)rDar3er auf roei^e Stauen

eine anbere. Da3U fteigt bie 5lut ber lUifdjlinge burd} ben Derkeljr

ber IDei^en mit ben $cbrDar3en, Dinge, bie bie Hufmerkfamkeit

bes (Befe^gebers mit Red]t in l)ol}em Rta^e in Hnfprud) neljmen.

Über nid)t nur in bas gesamte rDirtfd]aftlid}e £eben finb bie

Sarbigen als ein tr)id}tiger Beftanbteil eingetreten, unb nid)t nur

fo3iaIe 5^092^1 finb bei ber Ueuorientierung ber (Eingeborenen^

Politik 3U berü(kfid)tigen, aud) im politifd^en £eben ftellen bie

5arbigen l^eute einen anberen 5aktor bar, als oor

infofern fel}r erl)eblid)e Summen in bie Staats= unb ftöbtifd^en

Kaffen fließen, bie burd) Befteuerung ber fd)tDar3en Berooliner bes

£anbes aufgebrad)t roorben finb.

Da^ angefid)ts biefer £age bie (Eingeborenenfrage als bie 3en=

trale S^age für bie Sukunft bes neuen Sübafrika überall aufs

lebl)aftefte erörtert roirb, ift begreiflid). 3n ber Hrt ber (Erörterung

fd)eiöen fid) bie (Beifter, unb bie praktifd]en Dorfd)läge, bie ge=

mad)t roerben, fel)en fel)r Derfd)ieben aus.

^ag^als^RuTna!^
®ro^e ©ruppen ber Benölkerung unb cin3elne Sntereffenkreife

(Beroaitmairegeln bel)anbeln bie 5^09^ 96fül)lsmä^ig unb leibenfd)aftlid) ober uon
gegen öie Sarbigen. 5^^ Hugenbli(ksintereffen bes gefd)äftlid)en ©goismus aus. Beibe

mad)en reid)lid) ©ebraud) uon bem Hppell an bas Raffeempfinben

bes meinen RTannes unb uon bem Sd)reckmittel, ba^ bie l)err=

fd)enöe Stellung ber IDei^en bebrol)t fei. ‘Dem ©inbringen bes

Sd)rDar3en in bie Reil)e ber gelernten Arbeiter, in^ben J}anbroerks=

unb Ifanbelsftanb, bem gan3en ©mporfteigen ber 5 art>i9eR foU
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man nad] il}rer ITTeinung mit Hadförudt entgegentreten. 3n einer

Konferen3, 3U ber Hbgeorbnete oerfd^iebener ^anbmerke, nied}=

niber unb £)anbelsbreife 3ufammengctreten roaren, mürbe, roie

bie preffe berid)tete, ber Hntrag geftellt, ba^ alle in ber Der=

fammlung oertretenen Körpcrfd}aften um finan3ielle Unterftü^ung

angegangen merbcn foUten, bamit ein 5elb3ug gegen bie farbigen

Arbeiter gefütjrt roerben könne. (Jin J}err erklärte, bie Aufgabe

it)rer Kreife fei, bas (Bebiet ber meinen Arbeit in Sübafrika, fpe=

3icll in lEransDaal, 3U ermeitern unb fomeit als möglid] bie ted]=

nifd)e Ausbilbung farbiger Arbeiter 3U entmutigen. Der farbige

unb ber fd}mar3e ITTann befe^ten rapibe bie Derfd)iebenen ©ebiete

ber 3nbuftrie, meld^e bem meinen ITTann get)ören foUten. Die

Derfammlung nat}m fd}Iie^Iid) folgenbe Refolution an:

„Angefid]ts ber ©infütjrung billiger burd)

fkrupellofe Arbeitgeber, bie baburd) tjelfen, bie meinen An=

geftellten 3U begrabieren unb il}re £ebenst)altung 3U ber bes

Sd}mar3en t)erunter3ufe^en, ift bie Derfammlung ber ITTei=

nung, ba^ bie Seit für bie (Einfüt)rung eines IItinimaIIot)n=

gefc^es burd| bie Regierung gekommen ift."

IDätjrenb meines Aufenttjaltes in Sübafrika mürbe mir er3ät)It,

ba^ bei einer tDagenbauausfteUung in ber KapproDin3 bie Be=

teiligung farbiger IDagenbauer ausgefd}Ioffen gemefen fei, meil

man als Ergebnis bie (Erkenntnis befürd]tete, ba^ bie fd)mar3en

f}anbmerker preismerter arbeiteten, als bie IDei^en.— Der meit=

getjenbfte Dorfd]Iag, ber gemad}t mirb, ift ber einer oöUigen ©ren=

nung (Segregation) öon IDei^ unb Sd]roar3.

3n fo3iaIer Be3iet)ung mirb mit befonberer £eibenfd]aftlid)keit

bie 5^09^ öer „fd)mar3en ©efat^r" (Angriffe oon Sd]mar3en auf

mei^e Srauen), betjanbelt. 3n öffentlid}en Derfammlungen unb in

ber Preffe mirb in ben bunkelften Serben gemalt, unb man über=

bietet fid) gegenfeitig in Rufen nad] Derftärkung bes poIi3eiIid)en

Sd}u^es unb nad] Strafbeftimmungen in ungel]euerlid]em IRa^,

3n poIitifd]er Be3iet]ung t]at man fid] ja einftmeilen eingerid]tet.

Aber ber Ausfd]lu^ feber nennensmerten Beteiligung ber Sarbigen

an ber Politik bes £anbes ift in biefen Kreifen natürlid] programm=

punkt, fofern man bei ,nTeinungsäu^erungen ber ,®ffentlid]keit

Don Programmen reben kann.



Befeitigung öer

Konkurren3 öer

5arbigen.

DöIIige (Erennung

Don Scf)rDar3

unö tPei^.

272

öiefe Hrt öer BeI)an5Iung öer Singeborenenfrage eine

brQud)bare £öfung nid}! !}erbei3ufü!)ren geeignet ifl, iDäf|renö fic

auf öer Seite öer Sar&iSßB (Erbitterung erseugt, Hegt auf öer

^anb.

töenn man in roirtfd]aftlid}en 5rogen bas Efcil oon ©eroolt»

maßregeln erroartet, überfie{}t man, öa^ man ftd| an einem ©e=

fet| oerfünbigt, bas ungeftraft nid]t übertreten roirö. Huf öie

Dauer wirb kein Kaufmann unö bein ©eiDerbetreibenöcr nad}

öer £)autfarbe fragen, fonbern er roirö immer öarauf 3urüdi=

kommen, bei gtcici]er ©üte öie billigfte Hrbeit ju bcoorsugen.

Raffeberou^tfein ift eine Sad}e, öie im gefd}id)tlid|en £eben öer

Dölker, gans befonöers bei öer Kolonifation, fid}er!id) oon IDert

ift. Hber man foUte öas Raffeempfinben nid}t anrufen, um Memlid]e

unö kur3fid)tigeIRa^regeIn in egoiftifd]em 3ntcre|fe öurd}3ubrüdien.

3 o, es ift eigentlid} eine Beleibigung öer roei|en Roffe, roenn

man erklärt, fie könne mit öer fd)rDar3cn nur bei Hnroenbung

Don©eroaItma^regeIn konkurrieren. — DerDorfd}lag öer ööUigen

Trennung 3tDifd}en $d}roar3 unö IDei^ ift pljantaftifd}, aber inter^^

effant. Die $arbigen roürben il}m, roenn er burd]fül}rbar roäre,

fid}er fi)mpatt}ifd} gegenüberftel}en. Hber man roürbe bamit nid]t

nur Umroäl3ungcn oon größter Cragroeite im roirtfd|aftlid}en

£cbcn Süöafrikas l}erbeifül}ren, bei öenen es keinesroegs fid]er

roäre, ob fie öie roirtfd)aftlid}e Stellung ber IDei^en md|t oiel mel)r

fd}roäd)ten als ftärkten, fonbern oud] politifd} könnte mon kein

befferes IRittel anroenben, um fämtlid]c 5ctrbigc ju einigen unö

öie ffiefal)r einer ber 3 al]l nad) überlegenen, an Bilöung 3unel}=

menöen, il]rer Kraft fid) berou^t roerbenöen, femölid]en €mge=

borenenbeoölkerung 3U fteigern. ©ine ausge3c{d)nete Kritik ber

„Segregation" l)at ein gebilbeter ^orbiger, S.piaatjc, öer^craus=

geber einer in Kimberiet} erfd)einenben, in Setfd}roana gefd|riebenen

©ingeborenen3eitung oeröffentlid]!. ©r fdjrieb in öem 3ol|annes»

bürget Blatt „Evening Chronicle“:

„Der ©ebankc an geograpl}{fd}e Crennung ift nidjt oI)nc

Rci3c. IDas für ein glorretd]es 3oI|rtaufenö! ©ine Stabt

Don Sd}roar3en, in öer öie ©uropäer ausgefd}!offen finb, in

öer öie öcrroüftung, öie über öie ©fngeborenenterritorien
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burd) bie Sporteln ber flbookaten gebrad^t tourbe, 3U ben

Dingen ber Dergangenljeit gel]ört. Sd]tDar3e Poftmeifter,

fd)rDar3e 3 immerleute, fd}tDar3e $teuerein3iel)er unb fd}rDar3e

Kaufleute, bie (Selb mad)cn! EDirklid} alles fd}rDar3, mit einem

britifd)en Refibenten, ber (mit ben IDorten eines kür3lid)

erfd}ienenen Blaubud]s über bie (Bilbertinfeln im füblid)en

Stillen (D3ean) an ben ©eneralgouoerneur berid)tet: „Kriege

Ijaben aufgel)ört, bie Diftrikte finb in oölliger ©rbnung,

brückenbe Armut ift faft unbekannt, jebermann ijt fidler in

bem Befi^ feines Stüdies £anb, bie Steuern finb leid}t unb

rufen keine Befd}tDerben Ijeroor. Die ©ingeborenenpoli3ei

ift roirkfam, unb bie (Eingeborenenbeamten finb berDunbe=

rungstoürbig pflid^ttreu, bie Eföufer finb gut, bie£anbftra^en

fauber. (Es finb t}ofpitäler errid]tet roorben".

Aber bas alles iftDifion. 3 ft es ben Caufenben oon toei^en

Beamten 3um Berou^tfein gekommen, ba^, roenn bie ©ren=

nungsibee Derroirklid^t mürbe, fie 3 gegen 1 roetten könnten,

bafe il)re 3 al)l oerminbert merben mürbe? 3 d] benke bod}

unb id] bin über3eugt, menn bie 5arbigen aus3U3iel}en be=

ginnen, merben bie IDei^en fie baran l)inbern, felbft menn

fie Rtartinigemeljre für bie (Erreid)ung iljres Smedies ge=

braud^en müßten.

Rtan gelje nad) Kingmilliamstoron unb betrad)te bie

5lut fd)mar3en £anbDolkes, bas burd] bie Strafen ftrömt,

auf= unb abfpa3iert, mit 5reunben fd}ma^t, oor ben Sd)au=

fenftern ftcl)t, Rtaterialmaren, Adierbaugeröte unb Kleibungs=

ftüdie kauft; unb bann benke man alle biefe (Eingeborenen

nad} Katanga unb frage fid}: B3as mirb aus ben Kaufleuten

in Kingmilliamstoron ol}ne ben Kaffer, ben Kaffer als Ar=

beiter, ben Kaffer als 5rad}tful}rmann, ben Kaffer als Kun=

ben? 4s gibt nur eine Antroot: fie merben Bankerott mad}en.

Rnb mas auf ber E}anb liegt für Kingmilliamstoron, bleibt

bas (51eid)e für Port (Eli3abetl}, Kimberlep, Bloemfontein

unb 3ol}annesburg, tro^ allem, mas in ben beiben legieren

Stäbten für „bas£anb bes fd}roar3enRTannes" gefagtift . . .

Sie (bie (Eingeborenen) merben keine Steuern mel}r be=

18 IDilbe, Sd)n)ar3 unb tDei| in Sübafrika.
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3af}Ien, bie nid]t — roie in Bafeutfjolanb — ousfd^Iie^Iid) für

ben eigenen Hu^en beftimmt finb. Das bebeutet einen baren

Derluft Don 2 ITtillionen Pfunb iäi}rlid} für ben Staatsfö&el

ber Union unb beträd}tlid)e Derlufte für bie nerfd^iebenen

Stabtfö&el. Die (Europäer roerben bie rolje IDirklid}keit

entbedken, bag ber Kaffer nid}t nur als EDafferträger bequem

mar, fonbern aud) als (Bolbmine, aus ber örtlid)e unb all=

gemeine Kaffen kräftig entnatjmen, um pl}antaftifd}e (Be=

I]älter 3U be3nt)len, bie ba3u bienten, meinen Kinbern Bil=

bung 3U öerfd)affen unb roei^en SoTTiilien bas Befragen bes

£ebens 3U gemätjren. ITtillionen, bie iet5t in meinen ^änben

umlaufen, roerben 3urü(kge3ogen roerben, um fd}rDar3e Be=

amte 3U be3al)len unb fd]rDar3e Kaufleute fett 3U mad}en.

Die 50I96 roerben Utaffenentlaffungen oon IDei^en fein, unb

bann roirb bie Unrul]e beginnen. Hein, fd)on früljer. Sagt

ben l}änblern in (Transkei, ba^ fie iljre piä^e oerlaffen unb

fid] neue tOeiben im (Bebiet ber IDei^en fud)en foUen. Sie

finb nid}t bie (Englänber, für bie id} fie l}ielt, roenn fie fid)

nid)t bem Befel)l bis 3ur Hnroenbung ber Bajonette roiber^

fe^en. — Das Sbeal ift gut — aber roie roollt il)r es Der=

rDirklid)en? . . .

TDie follen roir bie Q^rennung burd)fül)ren unb ben Über=

gang oon ben gegenroärtigen Derl)ältniffen 3U il)r finben.

Das ift meine Sfoge. Die Sd]rDierigkeiten finb unüberroinb^

lid). Der l)anbel mu^ bislo3iert roerben. Um nur bie 3infen

einer Hnleil)c für Durd)fül)rung ber Segregation 3U befd)offen,

mu^ jebe nur benkbare Steuer oerboppelt roerben. Der Hr=

beitsmarkt roirb 3errüttet. Diele l)anbelsl]äufer roerben ruin=

iert, unb roir roerben red)t menig burd) bie (Dpfer geroinnen.

Utan kann nid)t bel)aupten, ba^ ber EDei^e mit feinem

(Erbe einer taufenbiäl)rigen ^ioilifation unb einer Kultur=

l)eimat, mit feinen l)öl)eren Sd)ulen, Hnftellungserleid)te=

rungen unb l)öl)eren (5 el]ältern ben EDettberoerb in berfelben

EDeife 3U fürd)ten l)at, roie ber belüftete (handicapped)

fd)roar3e Sol)n eines fd)roar3en Daters mit einer (Er3iel)ung

oon kaum einer (Beneration, ber gefeffelt ift burd) SQrt’ß»
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Sprad]e, Umgebung unö niebrige £öt)ne. Scf^enbt bem (E{n=

geborenen 3rDei Dinge unb net)mt ii^m 3iDei. Hel)mt iijm

geijtige ©etränbe unb bie Abnobaten; fcl]enbt il}m lDai)Ired}t

unb euer Dertrouen; bann roirb fid] bas Problem 3U beiber=

feitigem Dorteil non felbft löfen."

Der Herausgeber bes Evening Chronicle bemerbt ba3u :
„ITTän=

ner ber Arbeit, bie glauben, ben bOettbemerb bes Sarbigen burd)

bie 5eftje^ung eines UTinimallot^nes nerljinbern 3U bönnen, toer*

ben gut tun, bie bommer3 ielle Seite ber $ad]e, bie uns Ijier ein

fd)rDar3 er ITTann 3 eigt, 3U ftubieren."

Den Übertreibungen ber „fd]rDar3en (Befaljr" ift in biefem

bie Regierung im parloment entgegengetreten.

Bei Befpred)ung einer Petition, bie für 1910 für 3ol}annesburg

unb Umgegenb 208 $älle unfittlid]er Angriffe mit ber üiUfdli23ei=

genben Unterfdjiebung feftftellte, ba^ es fid] um Angriffe non

$d)rDar3en auf IDei^e l^anbele, erblörte ber 3ufti 3minifter, ba^

Don ben tatfäd)lid} 212 SäUen nur 33 $d)roar3 gegen IDeife 3 eig=

ten, roöl^renb bie übrigen 1 79 SöUe fid] auf Sd]töar3 gegen Sd]rDar3

(145), U)ei^ gegen Sd]tDar3 (14), IDei^ gegen IDei^ (20) oerteilten.

Das erfte Diertel bes 3al)r6s 1912 3eige gegen ben gleid^en 3eit=

raum bes Dorfaljres eine Abnal}me ber 5dIIe um 50%. (Er fei

für Bilbung einer Kommiffion 3ur Unterfud)ung ber Derl)ältni|fe.

Aber 3ur Beunrul}igung liege bein (Brunb nor. Die poli 3 ei tue

il)re Sd]ulbiglieit unb fei in beträd]tlid]er 3al]l norljanben. „Die

Europäer Ijanbelten ben (Eingeborenen gegenüber nid}t el^rlid].

Hiemanb in feinem Reffort l)abe fo niel mit ben (Eingeborenen 3U

tun, toie er, unb er müffe offen fügen, er empfinbe lEag für lEag,

ba^ man bei ber Beljanblung non (Eingeborenenangelegenl)eiten

Heud}elei treibe, Anfprüdje im Übermaß erl)ebe unb unaufrid}tig

fei." . . . IDenn man, roie rDünfd]enstDert, künftig rabikal Dor=

gel)e, fo löge bas ebenfofel)r im 3ntereffe ber Sd]rDar3 en, roie ber

IDei^en in Sübafrika. (Es bürfe mit ben IDei^en keine Ausnal)me

gemad)t toerben.'

tDefentlid) in ben Kreifen ber öeranttDortlid]en Rtönner im

Dolk finbet fid) eine Bel]anblung ber oorliegenben 5rogen oon

‘ Rand Daily Mail, 10. ITIat 1912.

18*

Die fd)tDor3e

(Befaljr.

Die (Eingeborenen»

frage als Soröerung
an Öen toei^en

Itlann.
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iDeitbliAenben DoIhstDirtfd)aftIid)en unb ftaatsmännifd^en (Be=

fid}tspunhten aus. toirb ber Appell an bas Raffeberaufetfein

in einem gan3 anberen Sinne erI}oben. (Es ift felbfloerftänblid],

bafe bei bem 3ufammentreffen non Dölbern, bie etroa auf gleid)er

KuIturi)öF)e ftei^en, jebes feine Stellung 3U maleren unb, roo mög=

lid], bie füljrenbe Stellung 3U getoinnen trad}tet. ®s ift aber eine

(Befd^macblofigkeit, bei bem geroaltigen Abftanb in ber (Er3iel)ung,

ber immer nod} 3rDifd]en IDei^en unb Sd)rDar3en beftel}t, bie

fül)renbe Stellung ber IDei^en als geföljrbet bar3uftellen, bie ®ffent=

lid}keit mit 5urd)t uor ber fd]rDar3en Raffe 3U erfüllen unb 3ur

Befeitigung ber brol^enben (Befaljr bie Antoenbung oon gefe^=

geberifd}en (Bemaltma^regeln 3U empfeljlen. DDenn man fid} ol)ne

fold}e nid]t mel^r fdjü^en könnte, follte man ben Derfud} bes

Sd)u^es rul}ig aufgeben. Die Ausfül)rungen, bie oon ben Der=

anttDortlid}en Stellen unb oon fold^en Seuten, bie fid) für bas

(Ban3e ber kolonialen (Entroidilung mit oerantroortlid) fül)len, aus=

gel)en, bekunben biefe Auffaffung, 3eugen oon nüd)terner Beur=

teilung ber tDirklid)keit unb oon rul)igem Kraftberou^tfein. Sie

kommen 3U bem (Ergebnis, ba^ oon einer Bebrol)ung ber Dor=

I)errfd)oft ber IDei^en burd) bie 5arbigen 3ur Seit nod) keine Rebe

fein könne, ba^ ber n)ei^e nid)t nur keinen Anla^ l)abe, fid) bem

5arbigen gegenüber 3U fürd)ten, fonbern ba^ er moralifd) r)er=

pflid)tet fei, bas Dorroörtsftreben ber farbigen im Sntereffe ber

kolonialen (Entroicklung 3U begünftigen. (Eine für bie Sukunft

öal)er etroa brol)enbe (5efal)r fei baburd) ab3UtDenben, ba^ ber

IDei^e feine eigene Jfebung nid)t Dernad)läffige. IDerbe fie nid)t

Dernad)läffigt, fo fei aud) für bie Sukunft abfolut kein (Brunb 3ur

Beunrul)igung Dorl)anben.

(Eine treffenbe Sufammenfaffung biefer (Bebanken l)at ber fe^ige

Senatspräfibent,frül)ere Pröfibent bes ©ranjefreiftaats, 5-B).R e i^

,

in einer Anfprad)e gegeben, bie er inKapftabt I)ielt. (Er fül)rte aus:

„3d) benke, biejenigen oon ben (Eingeborenen, bie felbft unb

beren Dorfal)ren in biefem £anbe geboren finb, l)aben cben=

fooiel Red)t, l)ier 3U fein, roie id); unb roenn fie Steuern

3al)len, fo ftel)e id) grunbfö^lid) auf bem Stanbpunkt, ba^

es keine Befteuerung geben barf, ot)ne bas Red)t ber Der=
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tretung. Dorum bin id) bereit, 3U3ugeben unb bofür ein3U=

treten, bo^ biefe £eute in politifd^er unb red)tlid]er Be3iet)ung

als meinesgleid^en ongefefjen roerben. fpred}e oom Raffen=

gefid)tspunkt aus. Dom fo3ialen (Befid]tspunbt aus finb fie

nid)t meinesgleid^en. Sie können es roerben, roenn mir

unfere Kinber oernad^Iöffigen unb bie Dorteile unferer

Sage nid}t benu^en. 3 d) roerbe mid} niemals toillig finben

taffen, ber Bebrüdiung ober ber Itiebertjaltung bes farbigen

ITtannes unb feiner (Er3iet)ung 3U3uftimmen. (Bebt it)m freie

Bot)n für feine ffebung. Hber in bem Dta^e, roie er fid} t)ebt,

toollen toir uns aud) tjeben. 3 d) möd)te nid)t fagen; roir finb

bie t)errfd}enbe Raffe, aber toir finb bie überlegene Raffe,

unb roenn roir jemals, roöfjrenb ber farbige Rtann fid] Ijebt,

burd) unfer 3urü(kfinken auf bemfelben Rioeau angelangen,

auf bem er fid) befinbet, fo roirb bas unfere eigene $d]ulb

fein unb feinen (Brunb barin traben, ba^ roir unfere (Belegem

t)eiten oerfäumten."

Siet)t man bie tatfödjlid] oon ber Regierung oerfolgte Politik

an, fo 3eigt fid], ba^ 3rDar in ber Betjanblung ber 5arbigen Dielleid]t

nid}t überall biefe furdjtlofe, t)od)t)er3ige unb roeitfid^tige prajis be=

folgt roirb, bafe ober tatfäd]Iid} bie ^ebung ber IDei^en mit $rnft

angeftrebt roirb. Rtan grünbet $d}ulen in großer Hn3oI)I, um ben

Bilbungsftanb ber meinen Beoölkerung in itjrer (Befamttjeit 3U

fjeben. Rtan pflegt freigebig t)öt)ere Bilbungsanftalten, unb fd}idit

fid) an, eine Unioerfitöt für Sübafrika ins £ebcn 3U rufen. Rtan

entfenbet gut oorgebitbete junge tDei^e mit reid]en Stipenbien

auf europöifdje tjod}fd}ulen, um fie nad}t)er im Kolonialbienft 3U

oerroenben. Hm bie Sanbroirtfdjaft 3U t)eben, roerben Derfud)S=

unb RTufterfarmen eingerid)tet unb tanbroirtfd]aftIid)e Husftek

lungen oeranftaltet. 5ür junge £eute, bie fid] ted]nifd]en Berufen

roibmen roollen, roerben Setjranftalten gegrünbet ufro. Rtan be=

finbet fid] aifo auf einem tDege, beffen rut]ige tDeiteroerfoIgung

jebe Iteroofitöt ausfd]tie^en könnte.

(Ein befonberes unb ernftt]aftes Problem in ber Erörterung ber

Eingeborenenfrage bilbet bas n)ad]stum ber Rtifd]beDöIkerung.

tfier ift ein Punkt, in bem alle RDei^en unb alle nod] raffeftol3en

Ra(fenmijd)ung
unb
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(Eingeborenen eines Sinnes finb. HUen ift öie RaHenmijcijung

unerrDün[d}t, unb roenn man ein ITTittel finben könnte, um fie 3U

Dert}inbern, fo mürben IDei^ unb Sd}roar3 gleid]mä^ig 3ufrieben

fein. UnI]eilDoU für eine rul)ige unb fad}Iid)e (Erörterung ber 5rage
ift bie (Eatfad]e, ba^ in Sübafriha, mie in anberen Koloniallänbern,

bie Raffenmif(i)ung 3ufammengeroorfen unb Der=

mirrt mirb mit ber 5^096 öer Sulüffigkeit ober Un3uläffig=

keit ber RTifd^et^e. Das gefd]iet)t nid]t aus böfem IDillen, fonbern

£eute, bie es ernft meinen unb bie ernft 3U netjmen finb, glauben

an bie RTögIid)keit ber Dertjinberung ber Raffenmifd}ung burd)

bas Derbot ber Rtifd]et)e. IDie fd]on ermäl)nt, ift bistjer in ber

Kapprot)in3 unb in ©ranje bie RTifd]eI}e erlaubt, in (Eransoaal

uerboten. 3n ber (Eape (Eimes füt^rte ein ^err aus: „IDir können

burd] (Befe^gebung Sd]mar3e unb IDei^e uertjinbern, bie Reitjen

ber ntifd^Iinge burd) roeitere Derbinbungen 3U Dermet)ren ....

IDenn (Befe^gebung irgenbroo nötig ift, fo ift fie es t)ier, unb fie

kann nid)t 3U fd)arf fein. Det)nen Sie bas ausge3eid)nete (Erans=

oaalgefe^, meld)es bas Sufammenleben oon Sd)mar3 unb IDei^

beftraft, aus unb ocrbieten Sie foId)e E)eirat!" Da^ t)ier bei aller

el)rlid)en RTeinung unb ernftt)aften RTotioen ein gan3 ungel)euer=

Iid)er Sel)fel)Ier oorliegt, ben man bei RTönnern mit einiger £e=

benserfat)rung kaum für möglid) I)alten foUte, liegt auf ber Efanb.

Raffenmifd)ung ift oon bem Derbot ober nid)tDerbot ber nTifd)=

€l)e abfolut unabl)ängig. (Es mirb immer ein minimaler Brud)=

teil ber RTifd)Iinge fein, ber legitimen ©l)en 3mifd)en IDei^ unb

Sd)mar3 entfpringt. Das mirb oon anberen Seiten aud) nad)=

brücklid) in ber fübafrikanifd]en Preffe unb im Parlament l)erDor=

get)oben. 3 d) 3itiere nod) einige preffeftimmen:

„Diejenigen, meld)e fid) 3u(Bunftenbesflmenbements, RTifd)=

l)eirat betreffenb, ausfpred)en, fd)einen famt unb fonbers über

bie IDirkungen im unklaren 3U fein, menn fie bas Sufammenleben

unb bie Dermifd)ung ber meinen unb fd)mar3en Raffe baburd)

Derl)inbern mollen. (Berabe bies mirb bas (Befe^ nid)t beroirken.

3ufammenleben ejiftiert ol)nc (El)e",

(Ein Smeiter urteilt peffimiftifd):

„Der Pro3efe gel]t oormörts, unb gefe^lid)e Eingriffe, roie ber
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rorgefdjiagene, Ijabcn nid}t bie geringfte IDirkung, bie 5Iut auf=

3ul}altert."

(Ein Dritter erklärt:

„3n (Eransöaal (roo bie ITtifd|el)e oerboten ift), fteigert fid) bie

3 aI)I ber illegitimen (Beburten minbeftens brei mal fo fd]nell, als

bie ber legitimen unb illegitimen (Beburten in ber Kapprooin3 .

.

IDiU man geringftmöglid^e ITtifd]ung Ijaben, fo mu^ bie Ittifd^elje

erlaubt fein."

Der Autor ift auf biefe ftatiftifd^e Beljauptung l)in angegriffen

toorben, Ijat fie aber, fomeit id) feftftellen konnte, oljne IDiber=

legung 3U finben, oerteibigtunb aufred)t erl]alten. £eiber gibt aud}

bie neuefte 3äl)lung nid}t bie HTöglid^keit genauer tlad^prüfung,

ba legitime unb illegitime ITTifd]lingsgeburten in iljr nid]t ge=

fonbert beljanbelt finb. Das eine ift jebenfalls fidler, ba^ bas

Derbot ber ITtifd}el)e bie Raffenmifd)ung nid}t aufljält. Die beiben

Probleme müffen gefonbert bel}anbelt toerben.

(Db in 3ukünftigen 3 al)rl)unberten, roenn etroa bie Bilbungs=

unb €r3iel)ungsunterfd}iebe 3rDifd)en Sd}tDar3 unb lOei^ bis 3ur

llnerl)eblid)keit gefd)rDunben finb, I1Tifd)el)en fpmpatl)ifd)er er=

fdjeinen toerben, ift Ijeutc eine überflüffige unb nid}t 311 entfd}ei=

benbe S^age- ift 3ur Seit bie ITTifd}el)e unerrDünfd]t,

toie aud) bei uns Derbinbungen 3rDifd)en perfonen oon großen

Bilbungs= unb €r3iel)ungsunterfd]ieben unerroünfdjt finb. Aber

eine gan3 anbere 5^096 ift es, ob man bas Redjt l}at, gefe^=

geberifd) in biefe Derl)ältniffe ein3ugreifen. Der ©runb, ba^ ba=

burd) Raffenmifd}ung 3um Hu^en ber ©efamtljeit Derl)inbert

roerbe, fdjeibet aus. ©s roirb geltenb gemad)t, ba^ ber Ab=

ftanb in ber intellektuellen unb moralifd^en Bilbung 3roifd]en

$d}rDar3 unb EDei^ fo gro^ fei, ba^ eine Derbinbung, bie ben

Hamen ber ©l)e oerbiene, nid)t 3uftanbekommen könne unb ba^

barum bie red)tlid}er (El]efd)lie^ung unmoralifd) fei. (Es

toirb roeiter angefül^rt, ba^ bie red]tlid}e Stellung ber Sprö^linge

ausRTifd^eljen fd]tDierig fei. RTan könne iljnen nid)t oljne roeiteres

bie Red)te ber tDei^cn 3ubiliigen. — 3u bem erften (Eintoanb ift

3U fragen: IDenn nun aber ein IRann feit 3al)ren unb 3al)r3el)nten

mit einer $d]roar3en 3ufammengelebt, mit il]r Kinber er3cugt Ijat
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unb mit biefemDerF)äItnis 3ufrieben getDefcrt ift, unb er entfd}Iie^t

fid) bann, ber aud) bie red]tlid)e Stellung einer (Eljefrau 3u=

3ubilligen, unb ift bereit, ben gefellfd]aftlid]en Bot]bott, ber bor=

auf folgt, auf fid) 3U neljmen, Ijat irgenb eine ©efet^gebung, bie

biefen Hamen oerbient, bas Red^t, iljm bas 3U uerbieten unb iljn

3U Derl)inbern, bie Konfequen3en feines bisl)erigen £ebens 3U

3iel)en, für bie er in feiner gefellfd^aftlid^en Stellung bie Koften

be3al)Ien mu^ ? — 3u bem 3rDeiten Punkt ift 3U fagen, ba^ es burd}=

aus nid^t unmöglid] ift, befonbere Stanbesredjte für ITTifd}Iinge

auf3urid)ten. Die roeit fd)tDierigere Rufgabe ift iljre (Er3iel}ung.

ITTit biefen ©rünben ift bas Derbot ber ITTifd}eI)e nid}t 3U ftü^en.

tDill man bie IHifd^elje uerbieten, fo kann bas Derbot meines ©r=

ad}tens nur baburd] begrünbet toerben, ba^ bas ©efe^ bie Sor=

berung bes im öffentlid)en Sntereffe SeinfoUenben aufredjt erljölt

unb bamit in febermanns Berou^tfein bie DorfteUung oon ber Un3u=

löffigkeit ber Raffenmifd}ung tDad)l)äIt. HTel]r als ein intenfiocs

Berou^tfeinuon ber fortgefe^ten, allgemeinen Derfel}lung gegen

bas ©efe^ roirb man bamit nid]t erreid]en. Rber ba^ eine bere^=^

tigte 5orberung burd) ©efe^ aufred}t 3U erl^alten fei um iljrer

felbft roillen, ift ein Stanbpunkt, ber fid} oertreten lö^t.

IDol)in fid} bas 3ünglein ber IDage in ber fübafrikanifd}en

©efe^gebung neigen roirb, mu^ abgeroartet toerben.

roürbe aber ein allgemeines Derbot ber IHifd}el}e oiel böfes Blut

unter ben Sorbigen er3eugen. So fel}r fie aud} ©egner ber Raffern

mifd}ung fein mögen, bas ©l}eDerbot bei Dorl}anbener RTifd}ung

empfinben fie als eine Beleibigung, unb bas ift begreiflid}.

Rber bie eigentlid}e S^age ift bie: IDie ift bie Raffenmifd}ung

3U Derl}inbern? — E}ier ift guter Rat teuer- lOeber bie Kraft bes

©efe^es, nod} intellektuelle Bilbung oermögen in biefem Stüdi

etroas aus3urid}ten. Hur moralifd}e unb religiöfe IHomente unb

gefellfd}aftlid}e ©r3iel}ung können eine ©egenroirkung ausüben.

Darum taud}t aud} ber Ruf im Parlament unb in ber preffe Süb-

afrikas immer toieber auf: „(Er3iel}ung 3um Raffenftol3."

— Der blo^e Stol3 roirb es nid}t tun. Rber ©r3iel}ung, toenn

planmäßig unb anbauernb geübt, kann mit ber 3 eit roirken unb-

eine Rbminberung in bem beklagten Übel l}erbeifül}ren.
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üor allem foUte man fid) im öffentlidjen 3ntereffe 5er (Er3iel}ung

öer Dorljanbenen Baflarbs mit gan3 befonberer Sorgfalt annetjmen.

Diefe £eute, benen ber Stammes3ufammenf}ang ber (Eingeborenen

fel)It unb bie roeber oon Sd)rDar3 nod) IDeifj für ooU angefeljen

roerben, finb bas (Element, aus bem fid} am Ieid}teften liatilina=

rifd)e Sjiften3en entroicüeln unb aus bem bie 5ül)rer ertoad^fen

können für eine Beroegung ber $d}rr)ar3en gegen bie IDei^en.

(Es ift Iel}rreid], an Sübafrika 3U feljen, roie bie roidjtigften unb

grunblegenben kolonialen Sragen fd)lie^lid} in moralifdjen unb

religiöfen $ragen, roie $elbfter3iel]ung, $elbft3ud]t, er3iel)lid]e

Tätigkeit an ber niebriger fteljenben Raffe, il}re 3ufpi^ungfinben.

ntr. Rofe=3nnes äußerte in ber (Eape=(Eimes; „Das Problem bes

3tDan3igften 3al)rl)unberts roirb bie „Stage ber Sarbe" in Hfrika,

in Hmerika, oielleidjt auf bem gan3en ^rbball fein. Rüljre fie an,

roo unb toann bu roillft, bu roirft finben, ba^ fie eine lange Pfal}k

röur3el Ijat unb bafe fie eine fel)r empfinblidje Pflan3e ift. Sobalb

toir oerfudjen, mit il)r ins Klare 3U kommen, finben loir uns um
mittelbar in ber Region uitaler Prin3ipicn. Die Stage ber „®e=

red)tigkeit", bie Stagen oon „red}tunb unred}t", oon ber „Derant=

rDortlid}keit", bie mir gegeneinanber Ijaben, erl)eben iljre Häupter

unb fd}logen uns in il)ren Bann."

Don biefen (Erfaljrungen ous geroinnt aud] bie Bebeutung ber

IRiffion für bos (Ban3e bes kolonialen £ebens ein neues (5 efid]t.

Der Dorgönger bes fe^igen (beneralgouDerneurs oon Sübafrika,

£orb Selborne, füfjrte im 3al}re 1909 in einer in Kapftabt ge=

l)altenen Rebe aus, ber IDei^e fei als flngel}öriger einer Ijöljeren

Raffe für bie Zukunft ber roenigcr begobten Raffe üerantroortlid},

roie ein Dater für bie Sukunft feiner Kinber. Der IDei^e fei ber

(ErtDad)fene, ber Sd)rDar3e bas Kinb. IRan könne ber HufrDärts=

entroi(ülung ber Sd)rDar3en keine künftlidje Sdjranke fe^en. IRan

bürfe fie aud} nid)t fe^en loollen, roenn man nid)t eine moberne

Sklaoerei ein3ufül)ren beabfid)tige. Dielmeljr müffe ber IDeifee

bem Sd)tDar3en Süljrer unb Reifer bei feiner (Entroidklung fein.

Hm Sd)lufe feiner Rebe erklärte er: „Hnftatt fie 3U oerurteilen,

folltcn bie IDei^en Sübafrikas in ben IRiffionaren biejenigen

£eute erkennen, bie bie Situation gerettet l]aben. Sie I)aben rDeit=

Die (Etngeborenen=

frage eine religiöfe

Sroge.

Die ITIiffion im
ITlittelpunht öer

Kolonifation.
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aus bie größte ITtüfje aufgctoaubt, fie allein Ijaben mit Selbft=

aufopferung baran gearbeitet, ba^ bie geiftige (Einroirbung ber

IDei^en auf bie SarfeiQcn, bie oon bem Hugenblidb an, roo beibe

mit einanberinBerütjrungbamen, unoermeiblid} eintretenmufete,

etmas (Butes entijielte."

Der gegenroärtige (Beneralgounerneur, £orb ©labftone, fprad)

im 3uli 1911 gelegentlid) bes 75jät)rigen 3ubiläums ber Hatab

miffion über bie Bebeutung ber Btiffion für bas koloniale £eben

Sübafrikas unb rid)tete an bie kolonialen Kreife bie ITTaljnung

3ur 3ufammenarbeit mit ber tniHion. (Er fütjrte nad) einigen

freunblid]en tDorten über bie IHiffionare unb einer (Erörterung

über bie BTiffionserfoIge aus:

„Der ©influ^ unb bie IDirkung bes (El^riftentums mad)en

fid} fül)lbar. Die (Eingeborenen roerben geleljrt, ba^ fie für

etroas in biefcr unb für etroas in ber 3ukünftigen EDelt 3U

leben Ijaben. Die (Il)arakterer3iel)ung fd^reitet fort. HIte

£after roerben Sd}ritt für Sd}ritt befeitigt. Unb konn man
bie ®laubenslel)ren ber ein3elnen Denomination nid]t immer

ooU 3um Derftönbnis unb 3ur Hnnaljme bringen, fo bod) in

roeitem Umfang bas IDefen unb ben ©eift bes ©Ijriftentums,

bie bas Dolk oon feinem gegenroärtigen Uioeau auf ein

t)öl)eres l)eben. Aber biefer pro3e^ ift nid}t allein burd}

ben©iferunbbie©efd]idiIid}keitberUliffionareunb

il)rer Ifelfer bebingt. ©r erforbert meljr. ©r ift be=

bingt burd} bie Haltung unb bas ©I}riftentum ber

gefamtenroei^en Beoölkerung Sübafrikas. Der $tol3

unb bie U)ürbe einer l}errfd}enben Raffe forool}!, roie bie

Prin3ipien ber UToralitöt unb ber ReligionfoIItenjebentoei^en

UTann unb jebe roei^e 5rQU in Sübafrika ba3u treiben, ben

©ingeborenen, mit benen fie 3ufommenIeben, unb bie 3U

leiten il}re f}eilige Pflid}t ift, ein Beifpiel 3U geben. Das ift

bie £ektion, bie roir Ulei^en 3U lernen l}aben. IDir

l)aben 3 al}rl)unberte ber Sioilifation gel}abt. IDir looUen

uns baran erinnern, ba^ bie ©ingeborenen biefe Dor3üge

nid)t I}atten, ba^ fie bis in bie neuefte 3 eit nid]t bie Rtög=

lid}keit I}atten, eine l}öl}ere £ebensl}altung 3U geroinnen.
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IDir tDoUert uns aber bie 5*'Q9ß oorlegen, ob toir felbft auf

öie !)öf)e gekommen finb, bie roir I}ätten erreid^en können,

unb roollen uns boran erinnern, ba^ es unfere unabtDeis=

bare Pflid)t ift, burd} unfer £eben unb unfer (El^riftentum 5U

3eigen, ba^ bie £ef)rtätigkeit unferer trefflid^en ITtiffionare

an bem dljarakter unb ber £ebensfüi)rung ber meinen £eute

feine Red}tfertigung finbet . . . £affen Sie uns alle oon Ijier

fd]eiben mit bem dntfd]Iu^, nid}t allein bie £age ber (Eim

geborenen 3U beffern, fonbern aud} unfer eigenes dun unb

unfere eigene £ebensanfd)auung 3U lieben, fo ba^ unfer

IDort, unfer dun unb unfer £eben bie bcftmöglid^en Be3ie=

ljungen 3rDifd}en ber meinen unb ber fd}iDar3en Beoölkerung

Sübafrikas l)erDor3urufen geeignet finb. Unfere Sntereffen

liegen inSübafriko. IDir roiffen, mie il}nen am beften gebient

ift, ba^ es nid}ts in ber IDelt gibt, bas bem dljriftentum

gleidjköme in ber Kraft, Utenfdjcn 3U l)eben unb fie oor bem

5ali 3U beroaljren. Das ift eine IDal)rl}eit, bie für bie IDei^en

unb bie Sd}rDar3en in gleid}er IDeife gilt ..."

ds gibt für ben Kolonialfreunb Stoff 3um Uad^benken, für ben

ITTiffionsfreunb unb für jeben, ber an bie IDeltbebeutung bes

dljriftentums glaubt, drunb 3ur 5reube, fold)e Äußerungen aus

bem lUunbe bes erften Kolonialbeamten Sübafrikas 3U ßören.

200 lang finb IDeiß unb Sd)tDar3 in Sübafrika genötigt

geroefen, auf gleichem ©runbe miteinanber 3U leben. Huf ben Der=

fcßiebenften lOegen ßat man oerfucßt, bie dingeborcnenfrage 3U

löfen. Utan ßat ©eroalt in allen möglid)en Sorgten angeroanbt,

3eittDeilig bis 3U Husrottungskömpfen; Dertoaltungsmaßnaßmen,

gefeßlid)e Hnorbnungen oerfd^iebenfter Hrt unb nerfd^iebenften

Umfangs finb getroffen. Die Hnfcßauungen über bie Sd]rDar3en

ßaben geroedjfelt. dr roar ein Hffe, ein ^albaffe, ein ©efcßöpf bes

deufels, ber oerflud^te Ifam, ber oon ©ott 3U eroiger Kned)tfd]aft

beftimmt ift. Seine ©eßirnbilbung unb feine Seele fd]loß jebe Hrt

ber ©emeinfd}aft 3rDifd]en ißm unb bem IDeißen aus. Die dr=

faßrung einer langen Kolonialperiobe ßat baßin gefüßrt, ben

Boben eines, gleisßoiel ob religiös ober tDiffenfd)aftli(ß bemöm
leiten, Dogmatismus 3U oerlaffen unb bie Bebeutung bes Sd]u)ar=
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3en Tiad] ben pf|i:]ftfd]en unb geiftigen £ebeTtsäu|eruTtgeTi etn3U=

fd)ä^cn, die man an il]m im £aufe ber (EntroiAIung tDaf)rgenom=

men I)at. Don gebanbenlofer (Beringfdjö^ung unb nid]tad]tung ift

man 3U aufmerhfamer Beobad]tung unb Bead|tung öes fd|tDar3cn

ITTitberoof]ners bes £anbes fortgefd|riüen. Hnfteüe bcs gleid)®

gütigen ITebcneinanbers ift ein 5üreiiianöer getreten, unb ber

©ebanke, ba^ ber H)et^e nid]t nur im Jntereffc öes Sdiroarjen,

fonbern im eigenften 3ntereffe (Er3ief)erpflid]t unb 5ürforge üben

müffe, ift aufgetaud}t unb erftarkt. Unb nad| allen Dermaltungs-

unb gefe^geberifd]en ITta^nat)men erklärt an ber Sd]roeIIe ber

neuen Seit ber erfte Utann öes kolonialen Staotsroefens, ba^ bie

cigentlidje £öfung ber (Eingeborenenfrage auf religiöfem ©ebiet

liege, öa^ ber D3 ei^e fid] mit bem Sdimarjen auf ben gemeinfamen

©runb öes ©l^riftentums ftellen unb öcm Sd)n)ar3en ein Seuge

bes ©l)riftentums roerben müffe, roenn bie tDal^ren 3ntcreffen

Sübafrikas geföröert roeröen foUen. Die gcfd)id|tlid]c (Entroicklung

bes kolonialen £ebens füljrt ju ber 5oröerung, ba| ber EDci^e

fid} auf fein (Il}riftentum befinne unb öosfelbe bem Sd}toar3en

gegenüber mit ber ©at beroeife, bamit eine bauernb gefunöe

IDeiterentroicklung ftattfinbe.

t}ier liegt bie Bebeutung ber ITtiffion für bie Kolonifation in

l}ellem £id}t. Don gan3 anberen ©cfid]tspunkten aus unb mit

gan3 anberen Sielen tritt fie oon f}aus aus an Öen Sd]roor3cn

l}eran, als ber Kolonift. IDas bei bem Koloniftcn ein ©nbergebnis

ber Crfal}rungen ift, bie er bei ber Derfolgung tDirtfd}aftIid]er

unb politifd}er Siele mad}t, ift bei i^r ber Hnfang unb bie blei=

benöe prin3ipieUe ©runblage. 3n il}rem Beftreben, bem Befehl

3 efu gemä^ ben Dölkern bie fro^e Botfd]aft ©ottes 3U bringen

unb il]nen ben ©ingang in bas Reid) ©ottes 3U öffnen, kennt fie

grunbfä^Iid] keine Unterfd}ie 5 e, bie aus Raffenöerfd}ieöenf}eit

l)erDorgel}en. Das IDort bes flpoftels: „f}ier ift nid]t 3ube nod}

©ried)e, f}ier ift nid}t RTann nod] IDeib", ift für fie ma^gebenö.

3m Blidr auf bie ©roigkeit gibt es keine llnterfd}iebc 3roifd}en

ITtenfd} unb Rlenfd}. ©s ift ein ©runb Dorl)anöen, auf ben alle

treten unb auf bem alle ©emcinfd]aft I}abcn können: 3ßf^is

©t}riftus.
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Hber ift aud} öie IHiffion in il)rem Husgangspunkt, in ifjren

lebten Sielen unb in iljrer grunbfä^lidjen Stellung non ber

Raffenfrage unberüljrt, fo toirb fie bod} in iljrer praktifd}en Hrbeit

unablöffig in biefelbe l)ineinge3ogen. Sie loirb es in befonberem

RTa^e, roenn fie im Kolonialgebiet arbeitet, too bie jSntereffen=

gegenfö^e sroifd^en fdjtDoraen unb toei^en (Einrooljnern fid} be=

merkbar mad}en. 3m 3ntereffe iljrer eigenen Arbeit Ijat fie auf

ben geiftigen unb kulturellen Stanb ber Sarbigen fortgefe^t Rüdi=

fid)t 3U neljmen unb bie Unterfd}iebe 3U bead]ten, bie 3rDifd}en

tOei^ unb Sd)rDar3 tatfäd]lid) oorljanben finb. Sie greift alfo aud)

Don fid) aus bie Raffenfrage an, kann es aber mitber aUergrö^ften

©bjektioität unb Unbefangenl)eit tun, tueil es fid) für fie babei

um d)riftlid)er (Er3iel)ung l)anbelt, bie im Sntereffe ber

Sd)ii)ar3en felbft liegt. Alle il)re praktifd)en nTa^naI)men loerben

Don bicfem ©efid)tspunkt aus getroffen. Um feines ©laubens roillen

mu^ ber Sd)tDar3e ber Dorl)anbenen ©brigkeit gel)orfam fein, um
feines d)riftlid)en Cl)arakters roillen foll er mit Befd)eibenl)eit bie

©ren3en innel)alten, bie il)m bie DorI)anbenen Unterfd)iebe oon

Bilbung unb ©r3iel)ung auflegen. Um feines ©l)riftentums roillen

foll er fo arbeiten, ba^ er aud) unter ben oeränbertenDerl)ältniffen

mit ©l)ren fein eigenes Brot effen unb als ein nü^lid)es ©lieb in

ber ©efamtl)eit ber Beoölkerung fid) erroeifen könne. Die UTiffion

arbeitet baran, ben Sd)tr)ar3en 3U einer d)riftlid)en perfönlid)keit

3u er3iel)en unb — eben bamit bient fie ber Kolonifation. 3e for9=

faltiger fie il)ren rein religiöfen Cl)arakter feftf)ält unb fid) roeber

Siel nod) IDeg oerrüdien lö^t, um fo roirkfamer bient fie bem

Seelenl)eil bes Sd)rDar3en unb bem innerften Jntereffe bes Ko=

loniallanbes.

3 d) nel)me an unb id) l)offe, ba^ ber £efer aus ben Dorange= Sdjlufe.

gangenen Darftellungen einen ©inbruck oon ber ©rö^e unb oon

ber Bebeutung bes RTiffionstoerkes geroonnen l)at. Aber Dielleid)t

l)at fid) il)m eine 5^092 nal)egelegt; oielleidjt l)at er mel)r als

einmal gebad)t: IDarum roirb eine fold)e 5ülle beutfd)er Arbeit

auf ein frembes Kolonialgebiet geroanbt? IDarum fe^en beutfd)e

Rtönner unb $rouen bie Kraft il)res Sehens baran ? IDarum l)at
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öie öeutfd]e eDangeIifd]eCt)r{ftenI]eit erf]eblid|e Summen geopfert,

um ein n3 erk 3U tun, ju öem öos kolonifierenöe Dolb in erftcr

£inie berufen geroefen toare?

3 cb gebe öarauf jroet Hntroorten. Srftens: Deutfdjlonb befa^,

als öie Berliner nTi|fionsgefeIIf(i]aft il]re füöafrikanifd]e Hrbeit

begann unö bis fie öiefcibe nal}e3u 3U ifjrem gegenwärtigen Um*
fange entroi&elt f}atte, überfjaupt keine Kolonien. Die öeut=

fd]en (El)riften mußten, roenn fie il]ren Hnteil an öer n)eItmi|flon

traben rooUten, auf fremöem ®ebict tätig fein. 3uöem ift man aud|

am Anfang in öas freie ^ßiöenlanö f|ineingegangen, öas über*

I^aupt nod] unter keiner Kolonialregierung ftanö. HIs öasDeutfd]e

Reid] Kolonien erroorb, Ijat öie Berliner KTiffion, ebenfo roie öie

anöeren alten ITTiffionen, nid)t gefäumt, aud] auf unferem Ko*

lonialgebiet mit öer Hrbeit ein3ufe^en. Aber nicmanö konnte oon

il]r oerlangen, öa^ fie il)re bisl)crige Hrbeit unooUenöet liegen

laffe. £s ift roeöer d]riftlid) nod] öeutfd], oon einer Arbeit roeg*

3ulaufen, elje fie 3U ÖEnöe gebrad]t ift.

Zweitens: wir foUten öankbar öafür fein, öa^ mir ITtiffions*

arbeit an fold]en Stellen Ijaber, an öenen aud] öer Sdjein, als

roürben politifd]e neben3rDed{c ocrfolgt, roegfällt. So!d]e Arbeit

ift öer Beroeis öafür, öa| cs öie öeutfd]e QA)riftenI]eit mit i^rer

ITTiffionspflid]t ernft gemeint I)at unö ernft meint. $0 oöEig un=

intereffiert aber öie ITTiffionsarbeit in fremöem (Bebiet ift, fo gecöi^

bin id), öa^ öer Sott, öer öie (Befd]id]te lenkt, fie aud] Öen Döl*

kern lol]nen loirö, öie fie getan l]aben. €s roirö ein nid]t roäg*

barer, ein iöealer £ol]n fein. Aber öer Deutfdje ift bis!]er für

iöeale IDerte nid]t unempfinölid] gcroefen. €s roirö öas 3eugms

öer (Befd]id]te für öas öeutfd]e Dolk fein, öa| cs auf öem firöball

nid]t nur l]at nel)men unö geroiunen wollen, fonöern öa| es

im (Ernft mitgearbeitet f]at an öer großen gemeinfamen Aufgabe

öer Cl]riftenl]eit, ben Boöen fd]affen 3U l]elfen, auf öem bei allen

Derfcl]ieöenf]eiten öie Dölker fid] freunölid] öie ^anö reid|en unö

einanöer Derftel]en können. Die 3 cit wirb kommen, wo wir öiefen

Rul]m nid]t werben miffen wollen.

IDer an öem Bau öes Reidjes (Bottes arbeitet, arbeitet mit an

öem IDol)I unö an öer Sßftigung öcs gefd|id]tlid]en IDertes öes

eigenen Do!kes.
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(Bott gebe ber Berliner lUijfion, 6a^ il)r ein reid^es ITTa^ oon

J)ilfe aus ber beutfd)en (EI}riftent)eit ertr)ad)fe, fo ba^ fie, befreit

Don ben finansiellen tfemmungen, unter benen fie in ber ®egen=

inart leibet, it)r IDerb, roie in Kiautfd]u, Sübd]ina unb Deutfcf)=

©ftafrika, fo aud] in Sübafriba roeiterfütiren unb ooUenben könne

!

Unb (Bott gebe Hfrika, ba^ Sd^toars unb IDei^ in il}m bie

Stellung 3U einanber finben unb inneljalten, bie bie (Entroidilung

eines gebeil)lid)en UTiteinanberlebens unb UTiteinanberarbeitens

bauernb getDäl}rleiftet

!

Das (Efjriftentum ift ber Boben, auf bem eine gefunbe,

gefd]id}tlid}e £öfung ber Raffenfrage möglid] ift.
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